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Informatikmittelschulen IMS 
 
Ein neues Angebot im Kanton St. Gallen für alle Computer-Cracks und solche, die es werden wollen 
 
Ab August 2017 startet voraussichtlich1 im Kanton St. Gallen mit den Informatikmittelschulen an drei Stand-
orten St. Gallen, Sargans und Rapperswil eine neue und attraktive Ausbildung. Im vierjährig angelegten 
Kurs wird mit rund einem Drittel aller Lektionen sehr viel Wert auf aktuellste und fundierte Informatikkennt-
nisse gelegt. Der Praxisbezug ist sehr wichtig und zeigt sich nicht zuletzt an den Kurz- und Schnupper-
praktika und dem einjährigen Praktikum in einem Unternehmen der Informatikbranche, welches die Aus-
bildung abschliesst und in dem schon der erste Lohn verdient wird. Und: Man erhält zwei Abschlüsse: Ein 
Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) in Informatik, Fachrichtung Applikationsentwicklung, einer Be-
rufslehre gleichgestellt, und eine Berufsmatura, die einem ermöglicht an der Fachhochschule Wirtschaft, 
Informatik oder Wirtschaftsinformatik zu studieren. Der Kanton St. Gallen reagiert damit auf die Erforder-
nisse des Arbeitsmarktes, der in der Ostschweiz mit seinem Informatik-Cluster immer weniger in der Lage 
ist, gut ausgebildete Mitarbeiter zu rekrutieren. 
 
Zielgruppe sind interessierte Sekundarschülerinnen und -schüler, die ein mathematisches und technisches 
Flair mitbringen. Über den Besuch einer IMS entscheidet eine Aufnahmeprüfung, die zweistufig ist: Wenn 
die bekannte Prüfung für WMS oder WMI in den Fächern Mathematik, Deutsch und Französisch erfolgreich 
absolviert wurde, folgt ein spezifisches Testverfahren, das die besondere Eignung für den Informatik-Be-
reich prüft. Sollte dieses nicht bestanden werden, steht immer noch der Besuch von WMS, WMI oder einem 
anderen Berufsmaturitätstyp offen.  
 
An den Kantonsschulen am Brühl in St. Gallen und Sargans wird die IMS mit dem Schwerpunkt Wirtschaft 
geführt und dort neben WMS und WMI ein Teil der Abteilung Wirtschaftsmittelschule sein; am Berufs- und 
Weiterbildungszentrum Rapperswil-Jona wird die IMS mit dem Schwerpunkt Technik angeboten. Der Un-
terschied liegt zum einen in der geringfügig anderen Dotation der wirtschaftlichen bzw. naturwissenschaft-
lichen Fächer, zum anderen in der Bezeichnung der Berufsmaturität (Wirtschaft bzw. Technik, Architektur, 
Life Science). Kein Unterschied besteht jedoch hinsichtlich der Aufnahmebedingungen und der Studier-
möglichkeiten. 
 
Die Aufnahmeprüfung für den im August 2017 startenden Lehrgang findet im Herbst 2016 statt, der IMS-
Eignungstest dann im März 2017. Zu jenem Zeitpunkt kann in Ausnahmefällen auch die Aufnahmeprüfung 
erstmalig absolviert werden. 
 
 

                                                 
1 Die Regierung befürwortet diesen Schritt geschlossen, der Kantonsrat entscheidet voraussichtlich im Juni 2016. 
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Konjunkturforum Zukunft Ostschweiz: Wirtschaft im Härtetest 

IT-Bildungsoffensive für die Ostschweiz 

 

Die Ostschweiz verliert immer weiter an Boden – das zeigt ein Vergleich zwischen den Wirt-

schaftsregionen der Schweiz. Bei „Zukunft Ostschweiz“, dem Konjunkturforum der IHK 

St.Gallen-Appenzell und der St.Galler Kantonalbank, wurde deshalb eine Bildungsoffensive im 

Bereich Informationstechnologie gefordert. Mit verschiedenen Massnahmen soll der IT-Cluster 

und letztlich der Industrie- und Werkplatz Ostschweiz gestärkt werden. Unter anderem wird 

vorgeschlagen, an der Universität St.Gallen ein Informatik-Studium einzuführen. Zur konkreten 

Abklärung dieser Idee stellt die IHK St.Gallen-Appenzell der Universität St.Gallen 200‘000 Fran-

ken zur Verfügung. Der erste Teil der von rund 1000 Personen besuchten Veranstaltung widme-

te sich der Konjunkturentwicklung und den Folgen der Aufhebung des Euromindestkurses 

durch die Nationalbank. 

 

„Die Ostschweizer Wirtschaft im Härtetest“ lautete der vielsagende Titel des ersten Teils von Zukunft Ost-

schweiz, dem gemeinsamen Konjunkturforum der IHK St.Gallen-Appenzell und der St.Galler Kantonal-

bank. Peter Eisenhut machte deutlich, dass der Schock nach der Aufhebung des Euro-Mindestkurses im 

Januar noch nicht verdaut wurde. Im Gegenteil: „Die negativen Auswirkungen zeigen sich jetzt mit zeitli-

cher Verzögerung“, erklärt der Ökonom. Die Ostschweizer Exporte in die Eurozone sind im dritten Quartal 

um mehr als zehn Prozent gesunken. Aufgrund massiver Preisnachlässe sind die Margen weggeschmol-

zen. Trotzdem blicke die Industrie mit relativ viel Zuversicht in die Zukunft, wie der Konjunkturindex zeige. 

Die Frankenstärke habe gemäss Peter Eisenhut aber auch der Detailhandel stark zu spüren bekommen. 

„Neben sinkenden Preisen und schwindenden Margen führt auch der Einkaufstourismus zu einem ausser-

gewöhnlich schlechten Jahr im Detailhandel“, weiss Peter Eisenhut. Bei der Bauwirtschaft sei eine leichte 

Abkühlung feststellbar, auch wenn die Bautätigkeit nach wie vor auf einem hohen Niveau sei. 

 

Wechselkurs als dominierendes Thema 

Für die ganze Schweiz betrachtet, fällt die Konjunktureinschätzung etwas positiver aus. Gemäss Jan-

Egbert Sturm, Direktor der KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, hat sich die Geschäftslage 



 

insgesamt zuletzt auf tiefem Niveau leicht verbessert. Die positivere Entwicklung gelte jedoch primär für 

die Nordwestschweiz und die Region Zürich. Der im Januar schlagartig erstarkte Franken war auch bei 

Jan-Egbert Sturm zentrales Thema. So zeigte er auf, welche Auswirkungen die Aufhebung des Mindest-

kurses auf die Preis- oder Exportentwicklungen hatte. Zwar stiegen die Exporte real um 1.1%, doch auf-

grund des Wechselkurses sanken die Exporte nominal um 3.1%. Entsprechend verschlechtert hat sich 

auch die Geschäftslage der Unternehmen seit anfangs Jahr. 

Zum Schluss des ersten Veranstaltungsteils wurden die präsentierten Konjunkturprognosen in ein einem 

Konjunkturtalk vertieft. Unter der Leitung von Peter Eisenhut diskutierten Roland Ledergerber (CEO 

St.Galler Kantonalbank und IHK-Vizepräsident), Rolf Frei (CFO SFS Group und IHK-Vorstandsmitglied) und 

Ivo Dietsche (Leiter Coop Verkaufsregion Ostschweiz-Ticino) über die spezifische Situation in der Ost-

schweiz. 

 

Ostschweiz im Krebsgang 

Im zweiten Teil von Zukunft Ostschweiz stellte IHK-Direktor Kurt Weigelt die längerfristige Entwicklung 

der Ostschweiz als Wirtschaftsstandort ins Zentrum. Dafür untersuchte die IHK St.Gallen-Appenzell die 

Veränderung verschiedener wichtiger Kennziffern im Vergleich zu den anderen Wirtschaftsregionen der 

Schweiz. Die Resultate sind alarmierend. Egal ob es um die Entwicklung der Bevölkerung, der Beschäfti-

gung oder der Exporte geht: Die Wirtschaftsentwicklung der Ostschweiz verlief in den letzten 15 Jahren 

klar unterdurchschnittlich. Dies bedeutet, dass die Ostschweiz laufend an Bedeutung verliert. 

Für Kurt Weigelt ist klar, dass es jetzt höchste Zeit ist, neue Strategien zu entwickeln: „Wir müssen uns 

nicht neu erfinden, sondern auf vorhandenen Kompetenzen aufbauen und diese weiterentwickeln.“ In 

erster Linie solle die Forschung und Entwicklung gestärkt werden. Die Arbeitsplätze der Zukunft entstehen 

rund um Hochschulen. Dementsprechend wichtig sei die Rolle der Bildungspolitik, die mit der richtigen 

Weichenstellung die wirtschaftliche Entwicklung einer Region nachhaltig verändern kann. 

 

IT-Bildungsoffensive starten 

Kurt Weigelt verweist auf den „SATW Technology Outlook“ der Schweizerischen Akademie der Techni-

schen Wissenschaften. In der Studie werden Schlüsseltechnologien aufgeführt, die in Zukunft für den 

Erfolg aller Branchen entscheidend sein werden. Dazu gehört unter anderem die Informations- und Kom-

munikationstechnologie (IKT), die sämtliche Lebensbereiche noch stärker durchdringen wird, gerade auch 

die Industrie (Stichwort Industrie 4.0). Gemäss Weigelt eröffne sich hier eine grosse Chance für die Ost-

schweiz, denn bereits heute verfügt die Ostschweiz über einen starken IT-Cluster mit knapp 2000 IKT-

Unternehmen. Wenn sich die Ostschweiz als führender IT-Standort etablieren kann, werden auch die 

entscheidenden Impulse für die Zukunftstauglichkeit des Industrie- und Werkplatzes gesetzt. Um dies zu 

erreichen, schlägt die IHK St.Gallen-Appenzell eine Bildungsoffensive im Bereich der Informatik mit fol-

genden Massnahmen vor: 

- Einführung von Informatik-Mittelschulen: Die duale Berufsbildung soll im Bereich der Infor-

matik mit Fachmittelschulen ergänzt werden. Von dieser Massnahme verspricht sich die IHK einen 

wirkungsvollen Beitrag im Kampf gegen den Fachkräftemangel. 



 

- Standortübergreifende Informatikstrategie der Fachhochschule Ostschweiz: Die drei Teil-

schulen der Fachhochschule Ostschweiz in Rapperswil, Buchs und St.Gallen bilden erfolgreich In-

formatikfachleute aus. Was jedoch fehlt, ist eine standortübergreifende Informatik-Strategie. 

Vorhandene Fähigkeiten müssen gebündelt und Kompetenzzentren aufgebaut werden. Dies zu-

gunsten eines sinnvollen Einsatzes vorhandener Mittel und mit Blick auf eine erfolgreiche Positio-

nierung der Fachhochschule Ostschweiz als Ausbildungsstätte mit schweizweiter Ausstrahlung. 

- Aufbau eines Informatik-Studiums an der Universität St.Gallen: An der Universität St.Gallen 

soll ein „Studienschwerpunkt Informatik“ entstehen. Die Universität erfüllt alle Voraussetzungen, 

um auch im Bereich der Informatikausbildung sowie der Informatikforschung und -entwicklung 

eine europaweit führende Stellung aufzubauen. Der Studiengang mit einer Bachelor- und Mas-

terausbildung soll sowohl die theoretisch-wissenschaftlichen Grundlagen vermitteln als auch die 

Kompetenz, diese in marktfähige Produkte umzusetzen. 

 

200‘000 Franken für Machbarkeitsstudie 

Eine Bildungsoffensive ist jedoch nicht kostenlos zu haben. Zur Erreichung der bildungspolitischen Ziele 

schlägt die IHK St.Gallen-Appenzell deshalb vor, Gelder aus dem besonderen Eigenkapital des Kantons 

St.Gallen für Initialaufwände einzusetzen. Zurzeit kommt das besondere Eigenkapital ausschliesslich Steu-

erentlastungen und Gemeindefusionen zu Gute. Um den Verwendungszweck anzupassen und auch zur 

Förderung der MINT-Bildung (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) einsetzen zu 

können, soll ein Vorstoss im St.Galler Kantonsrat eingereicht werden. Zudem schlägt die IHK vor, dieses 

Geld in eine Stiftung einzubringen. „Auf diese Weise könnte die Stiftung auch mit Geldern der Nachbar-

kantone und von Privaten geäufnet werden“, erklärt Kurt Weigelt. 

Die IHK St.Gallen-Appenzell möchte selbst einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der IT-Bildung leisten: 

IHK-Präsident Peter Spenger und IHK-Direktor Kurt Weigelt überreichten Thomas Bieger, Rektor der Uni-

versität St.Gallen, am Schluss der Veranstaltung einen Check über 200‘000 Franken. Mit dem Beitrag der 

IHK soll die Universität St.Gallen eine Konzept- und Machbarkeitsstudie „Studienschwerpunkt Informatik“ 

erarbeiten. Neben möglicher Alleinstellungsmerkmale einer solchen Bachelor- und Masterausbildung soll 

die Studie vor allem auch den Praxisbezug und den Wissenstransfer zum industriellen Sektor untersuchen. 

 

 

 

 

 

Rückfragen 

Dr. Kurt Weigelt, Direktor IHK St.Gallen-Appenzell 

Tel. 071 224 10 12, kurt.weigelt@ihk.ch 

 

Robert Stadler, Leiter Kommunikation, stv. Direktor IHK St.Gallen-Appenzell 

Tel. 071 224 10 17, robert.stadler@ihk.ch 



Was IT-Unternehmerin Eliane Egeli von den Forderungen der IHK hält

«Informatik-Mittelschulen wären 
eine grosse Hilfe»

Die Egeli Informatik AG mit Sitz in St. Gallen engagiert sich zusam-
men mit weiteren rund 40 Unternehmen und zusätzlichen Partnern 
bei «IT St. Gallen rockt!», dem ICT-Cluster der St. GallenBodenseeArea. 
Dr. Eliane Egeli, Inhaberin und CEO des Familienunternehmens, 
nimmt im Interview Stellung zum IT-Standort Ostschweiz, zum Fach-
kräftemangel und zu den Forderungen der IHK, eine Bildungsoffen-
sive im Bereich der IT zu starten.

Egeli Informatik wurde 1986 gegrün-
det und beschäftigt heute in St. Gallen 
50 Mitarbeitende. Wo liegen die 
Schwerpunkte Ihres Unternehmens?
Eliane Egeli: Wir verstehen uns als IT-Bera-

tungsunternehmen mit Kernkompetenz in der 

Entwicklung von betriebswirtschaftlicher Soft-

ware vor allem im Bereich Forderungsmanage-

ment, individuellen Lösungen, aber auch Er-

weiterungen zu Standardlösungen wie SAP, 

SharePoint, CRM etc. Zusammen mit dem 

Kunden analysieren wir die Anforderungen 

und Rahmenbedingungen und definieren die 

anzustrebende Lösung. Mit unserer Grösse 

und unseren spezialisierten Mitarbeitenden ist 

es möglich, eine Vielfalt an Lösungen anzubie-

ten. Wir unterstützen den Kunden vor Ort 

oder betreiben für ihn die Lösung in unseren 

eigenen Rechenzentren in St. Gallen.

Ihr Unternehmen engagiert sich bei   
«IT St. Gallen rockt!». Wieso unterstützen 
Sie diese Initiative?
Obwohl wir viele langjährige Mitarbeitende 

haben, brauchen wir doch jedes Jahr neue 

Fachleute für unsere Projekte. Wir haben zu-

sammen mit anderen Informatikfirmen im 

Raum St. Gallen festgestellt, dass die Region 

St. Gallen nicht bekannt ist als Informatik-

anbieter und damit auch als Anbieter von 

 interessanten Informatikstellen. Aus diesem 

Grund haben wir (verschiedene Informatikfir-

men zusammen mit der Standortförderung 

der Stadt St. Gallen) den Verein IT St. Gallen 

gegründet. So hat sich eine Plattform entwi-

ckelt, welche aufzeigt, wieso es attraktiv ist, 

in St. Gallen zu leben und zu arbeiten. Hier 

sind auch konzentriert alle offenen Informatik-

stellen der beteiligten Firmen zu finden.

Wie schwierig ist es, im Informatik-
bereich Fachkräfte zu finden?
In St. Gallen war es schon immer schwierig, 

Fachleute zu finden. Als Firma haben wir uns 

daher häufig mit dieser Frage beschäftigt und 

Lösungen gesucht. Am Anfang haben wir vor 

allem Umsteiger aus anderen Berufen ausge-

bildet, welche auch heute noch erfolgreich 

bei uns tätig sind. Seit über zehn Jahren bil-

den wir selber Informatiklehrlinge aus. Im 

 Bereich Applikationsentwicklung und System-

technik haben wir total acht Ausbildungs-

plätze. 

Aktuell ist der Arbeitsmarkt total ausgetrock-

net, und offene Stellen können nur teilweise 

oder nach langem Suchen besetzt werden.

Stammen Ihre Mitarbeitenden aus der 
Ostschweiz, oder anders gefragt: Wie 

einfach oder schwierig ist es, Mit-
arbeitende aus anderen Regionen in 
die Ostschweiz zu holen?
Unsere Mitarbeitenden stammen hauptsäch-

lich aus der Ostschweiz respektive dem nahen 

Ausland, vor allem aus dem Vorarlberg. Mit-

arbeitende aus anderen Regionen sind haupt-

sächlich ursprüngliche Ostschweizer, welche 

nach einigen Jahren ausserhalb wieder zurück 

in die Ostschweiz kommen wollen. Wir haben 

die Erfahrung gemacht, dass junge Mitarbei-

tende, sobald sie eine Familie gründen wol-

len, wieder gerne in die Ostschweiz zurück-

kehren, ist doch hier die Lebensqualität für 

Familien sehr hoch.

Wie behauptet sich der Standort Ost-
schweiz im IT-Bereich im Vergleich zu 
anderen Regionen?
Obwohl wir nicht die ganz grossen IT-Firmen 

in der Ostschweiz finden, ist die Region in 

den letzten zehn Jahren wesentlich attraktiver 

geworden. Es gibt unterdessen eine beachtli-

che Anzahl von Informatikfirmen, welche neu 

hier ihren Standort haben und erfolgreich 

 unterwegs sind.

Was sind die Stärken und Schwächen 
unserer Region aus Ihrer Sicht?
Vor allem junge Familien schätzen die Wohn- 

und Lebensqualität hier: Ländliche Umge-

bung, bezahlbare Preise für gute Wohnungen 

oder auch ein eigenes Haus sowie die Nähe 

Robert Stadler 
Leiter Kommunikation / 
Stv. Direktor IHK

Aktuell ist der  
Arbeitsmarkt total  

ausgetrocknet.
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zum See oder den Bergen sind für diese 

Gruppe wichtige Punkte. Für junge Erwach-

sene fehlen aber wichtige kulturelle Einrich-

tungen. Sie zieht es ganz eindeutig nach Zü-

rich: die Community, die After-Work-Parties, 

die kulturelle Vielfalt in Zürich sowie die rie-

sige Auswahl an Arbeitsstellen sind bei dieser 

Gruppe wichtige Punkte, welche in St. Gallen 

so nicht zu finden sind.

Als Arbeitgeber schätzen wir die hohe Loya-

lität der Mitarbeitenden zur Firma sowie der 

gute Anschluss an den Flughafen Zürich. Er-

schwerend ist hingegen, dass die meisten 

Kunden sich in Zürich oder westlich davon 

befinden und die Anbindung mit dem Zug 

nach Zürich immer noch über eine Stunde 

dauert.

Die IHK fordert eine Informatik-Offen-
sive für die Ostschweiz. Dazu gehören 
drei bildungspolitische Massnahmen: 
Informatik-Mittelschulen, standort-
übergreifende Informatikstrategie der 
FHO sowie ein Informatikstudium an 
der Universität St. Gallen. Wie beurtei-
len Sie diese Forderungen?
Wir haben soeben unsere neuen Lehrlinge für 

das Jahr 2016 ausgewählt. Zusammen mit 

fünf anderen Firmen bilden wir einen Pool, 

um unsere Ausbildungsplätze optimal beset-

zen zu können. Zusammen haben wir 20 

neue Lehrlinge aufgenommen. Bewerbungen 

haben wir aber total über 200 erhalten, da-

von wurden rund 70 Bewerber als fähig be-

wertet und in die engere Auswahl genom-

men. Rund 50 fähige Informatikinteressenten 

erhalten also keinen Ausbildungsplatz und 

wechseln vermutlich in einen anderen Beruf. 

Informatik-Mittelschulen wären hier eine 

grosse Hilfe, diesen interessierten Jugendli-

chen eine entsprechende Ausbildung zu ge-

währen.

Die Fachhochschulen sind eine wichtige 

Stütze für die Ausbildung von Fachleuten, 

insbesondere auch für junge Frauen. Mäd-

chen im Teenageralter lassen sich für Informa-

tikberufe kaum begeistern. Junge Frauen hin-

gegen sehen die vielfältigen Möglichkeiten 

schon viel besser. Beispielsweise waren nur 

fünf Mädchen unter allen Lehrlingsbewer-

bungen. An der eBusiness Challenge 2016, 

welche von der Fachhochschule St. Gallen or-

ganisiert und von uns gesponsert wird, waren 

rund 40% Frauen dabei. Hier gibt es sicher 

noch ein grosses Rekrutierungspotenzial. Eine 

standortübergreifende Informatikstrategie 

müsste sich unbedingt auch mit diesem 

Thema befassen.

Ob es richtig ist, dass die Universität St. Gallen 

ein Bachelorstudium Informatik anbieten soll, 

bin ich mir nicht so sicher. Aber ein entspre-

chendes Angebot auf der Masterstufe er-

achte ich als sehr sinnvoll und als gute Ergän-

zung zu den Fachhochschulen. Auf dieser 

Stufe könnte die HSG ihre Stärken auch voll 

einbringen.

Die ETH Zürich hat eine enorme Sogwir-
kung – auf Studierende respektive 
künftige Arbeitnehmende/Unterneh-
mer, aber auch auf die Wirtschaft 
selbst. Sie selbst haben ebenfalls an der 
ETH studiert und doktoriert – und sind 
trotzdem in der Ostschweiz. Kann die 
Ostschweiz von der ETH Zürich profitie-
ren, oder entzieht sie unserer Region 
viel eher gute Leute, die, anders als Sie, 
nicht wieder zurück kehren?
Die ETH hat nach wie vor einen ausgezeich-

neten Ruf für die Ausbildung, aber auch für 

die Forschung. Junge Studierende haben an 

der ETH eine exzellente Möglichkeit, sich ein 

gutes theoretisches Rüstzeug zu holen, aber 

auch an interessanten Forschungsgebieten 

mitzuarbeiten. Dies führt dann auch zu ent-

sprechenden Spin-offs. In der Ostschweiz ist 

sicher die Unterstützung weniger gross, denn 

hier fehlt die entsprechende Community – 

aber auch die Investoren und potenziellen 

Kunden, welche bereit sind, auch ein finan-

zielles Risiko einzugehen.

Umgekehrt sind die Kosten in der Ostschweiz 

wesentlich tiefer, die Mitarbeitenden sehr lo-

yal, und mit persönlichem Einsatz findet man 

auch Firmen, welche bereit sind, in eine neue 

Idee zu investieren. Über das Ganze gesehen 

werden junge Leute eher aus der Ostschweiz 

wegziehen, aber zu einem späteren Zeitpunkt 

wieder in die Ostschweiz zurückkehren. 

Dr. Eliane Egeli

Bei den Frauen gibt es  
noch ein grosses  

Rekrutierungspotenzial.
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Interview mit Regierungsrat Stefan Kölliker

«Mit den Forderungen werden bei 
uns offene Türen eingerannt»

Der St. Galler Regierungsrat und Vorsteher des Bildungsdepartements 
nimmt im Gespräch Stellung zu den Vorschlägen der IHK, die beim 
Konjunkturforum Zukunft Ostschweiz präsentiert wurden. Der 
SVP-Politiker verrät, dass das Bildungsdepartement bereits eine IT-
Bildungsoffensive plant. So soll dem Kantonsrat demnächst ein 
Postulatsbericht zum Fachkräftemangel zugeleitet werden, der die 
Einführung von Informatikmittelschulen vorsieht.

Es wird immer wieder darauf verwie-
sen, dass sich die Region Genfersee 
dank der ETH Lausanne (EPFL) ausge-
sprochen positiv entwickelt. Wie 
wichtig sind gute Ausbildungsstätten 
und Universitäten für die wirtschaftli-
che Entwicklung einer Region?
Stefan Kölliker: Gute Ausbildungsstätten und 

Universitäten sind für die wirtschaftliche Ent-

wicklung einer Region selbstverständlich 

wichtig. Die Kantone St. Gallen und Genf ha-

ben allerdings geografisch, politisch, wirt-

schaftlich und demografisch völlig unter-

schiedliche Voraussetzungen. Die Metropol-

region Genf–Lausanne profitiert vom urbanen 

Zentrum Genf mit Sitz vieler internationaler 

Organisationen, mit einem bedeutenden 

Bank- und Handelsplatz sowie diversen Indus-

trien. Im Kanton St. Gallen hingegen machen 

die KMU sowie Forschung und Entwicklung 

einen wesentlichen Teil der Wirtschaft aus. 

Unsere Bildungsangebote sind entsprechend 

darauf ausgerichtet.

Angesichts der klar unterdurchschnitt-
lichen wirtschaftlichen Entwicklung 
der Ostschweiz gibt es offensichtlichen 
Handlungsbedarf. Sind unsere Schulen 
einfach zu wenig gut, oder «produzie-
ren» sie den Nachwuchs an den 
 Bedürfnissen der Wirtschaft vorbei?
Weder noch. Die wirtschaftliche Entwicklung 

einer Region hängt von verschiedenen Fakto-

ren ab. Der Kanton St. Gallen verfügt über ein 

erstklassiges Bildungssystem, welches die 

Volks- und Mittelschulen, aber auch die Be-

rufsfachschulen, die Höheren Fachschulen 

und die Hochschulen umfasst. Die Bildungs-

institutionen und auch ich stehen in regel-

mässigem Austausch mit Exponenten der 

Wirtschaft und kennen deren Bedürfnisse. Es 

besteht jedoch klar ein Zusammenhang zwi-

schen der wirtschaftlichen Entwicklung und 

den Aus- und Weiterbildungsangeboten in ei-

ner Region. Unternehmen siedeln sich dort 

an, wo diese Angebote bestehen. Damit 

 qualifizierte, junge Fachkräfte im Kanton 

St. Gallen bleiben, müssen wir die gefragten 

Aus- und Weiterbildungsangebote bereit-

stellen, auch wenn diese Studiengänge nicht 

von Anfang an rentabel sind. In der Vergan-

genheit wurden Studiengänge gestrichen 

oder nicht angeboten, weil sie nicht ganz 

kostendeckend waren. Hier muss in der Ost-

schweiz ein Umdenken stattfinden.

Was halten Sie ganz allgemein von der 
Forderung der IHK, den stark unter 

Druck stehenden Werkplatz stärker in 
Richtung Forschung und Entwicklung 
weiterzuentwickeln und dazu eine  
IT-Bildungsoffensive zu starten? Was 
erhoffen Sie sich davon?
Mit dieser Forderung werden bei uns offene 

Türen eingerannt. Wir planen seit diesem 

Frühjahr eine Informatikoffensive im Bil-

dungsbereich. Diese umfasst alle Schulstufen.

Ein Vorschlag, die Einführung von In-
formatik-Mittelschulen, ist in Ihrem 
Departement bereits ausgearbeitet 
worden. Was bezwecken Sie damit?
Eine Informatik-Mittelschule (IMS) soll mit 

dem Postulatsbericht «Massnahmen zur Ent-

schärfung des Fachkräftemangels und zur 

 Arbeitskräftemobilisierung im Kanton St. Gal-

len» geschaffen werden, welcher dem Kan-

tonsrat in Kürze zugeleitet wird. Konkret ist 

vorgesehen, für die Kantonsschulen am Brühl 

St. Gallen und Sargans sowie für die Berufs-

fachschule Rapperswil-Jona Lehrgänge zu 

schaffen, die als Zubringer zu den Informatik-

Studiengängen den Fachhochschulen, aber 

auch zur generellen Berufsausbildung in In-

formatik dienen sollen. Die IMS führt zum 

Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis Informatik 

und zur Berufsmaturität, an den beiden Kan-

tonsschulen in wirtschaftlicher und an der Be-

rufsfachschule Rapperswil-Jona in technischer 

Richtung. Wir versprechen uns, dass die Ab-

solventinnen und Absolventen dieser Aus-

Robert Stadler 
Leiter Kommunikation / 
Stv. Direktor IHK

«Die Unternehmen siedeln   
sich dort an, wo die entsprechen-

den Aus- und Weiterbildungs-
angebote bestehen.»
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bildungsgänge bzw. der anschliessenden Stu-

diengänge der st.gallischen Wirtschaft erhal-

ten bleiben und so ein Beitrag zur Entschär-

fung des Fachkräftemangels geleistet werden 

kann.

Der zweite Vorschlag sieht eine stand-
ortübergreifende Informatikstrategie 
der Fachhochschule Ostschweiz vor. 
Ist diese Forderung so einfach umzu-
setzen, wie sie klingt?
Erstens bietet die HSR Rapperswil seit vielen 

Jahren erfolgreich einen Studiengang «Infor-

matik» an. Zweitens wurde das Studienange-

bot im Kanton im Jahr 2014 mit dem Studien-

gang «Wirtschaftsingenieur» an der HSR 

Rapperswil und an der FHS St. Gallen erwei-

tert. In diesem neuen Studiengang und auch 

in den bestehenden Ingenieurausbildungen 

der FHO (Fachhochschule Ostschweiz) werden 

auch wichtige Informatikkompetenzen ver-

mittelt. Drittens bietet die FHS St. Gallen den 

Studiengang «Wirtschaft» schon heute mit 

Vertiefung Wirtschaftsinformatik an. Dieser 

Studiengang wird nun zu einem eigenstän-

digen Studiengang «Wirtschaftsinformatik» 

ausgebaut. 

Dies alles zeigt, dass das Informatik-Studien-

angebot im Kanton vielfältig ist und laufend 

eine bedarfsorientierte Weiterentwicklung er-

folgt. Die derzeitigen Strukturen bei den 

Fachhochschulen im Verbund der FHO sind 

für standortübergreifende Strategien noch 

nicht ideal. Das dieses Jahr gestartete Projekt 

zur «Neustrukturierung der Fachhochschulen 

im Kanton St. Gallen» soll unter anderem eine 

verstärkte Steuerung und Koordination er-

möglichen.

Als drittes Element fordert die IHK den 
Aufbau eines Informatikstudiums an 
der Universität St. Gallen. Kann sich 
der Kanton dies leisten, oder muss er 
sich dies leisten mit Blick auf die lang-
fristige Entwicklung?
Die Vision und Strategie der Universität 

St. Gallen setzt darauf an, dass die HSG als 

Wirtschaftsuniversität eine spezialisierte Uni-

versität ist, die für die Region Nutzen stiftet 

und dank der besonderen Qualität eine über-

regionale und internationale Ausstrahlung er-

reicht. Die HSG führt und entwickelt auch im 

Informatikbereich hochkarätige Angebote. 

Sie soll dies weiterhin tun. Da die finanziellen 

Aussichten des Staatshaushaltes im Kanton 

St. Gallen in den nächsten Jahren einge-

schränkt bleiben, sind einem Angebotsausbau 

bei der HSG allerdings auch Grenzen gesetzt.

Zurzeit wird auch darüber gesprochen, 
Mediziner an der Universität St. Gallen 
auszubilden. Wird die HSG langsam 
aber sicher zu einer Volluniversität?
Wie generell in der Schweiz besteht auch im 

Kanton St. Gallen – und hier besonders! – ein 

Mangel an inländisch ausgebildeten Ärztin-

nen und Ärzten. Dies zwingt vor allem die 

Spitäler zur Rekrutierung von im Ausland aus-

gebildetem Gesundheitspersonal. Diese Re-

krutierung wird aber zusehends schwieriger 

und ist unter verschiedenen Aspekten prob-

lematisch und umstritten. Die Regierung des 

Kantons St. Gallen lässt nun im Rahmen einer 

Machbarkeitsstudie abklären, wie ein St.Galler 

Beitrag zur Ausbildung von ärztlichem Fach-

personal aussehen könnte. Es werden Varian-

ten für medizinische Studienplätze unter Be-

teiligung des Kantonsspitals St. Gallen und 

der HSG geprüft. Ein Ausbau der HSG zu ei-

ner Volluniversität würde damit aber nicht 

eingeleitet.

Um den Aufbau eines Informatik-
studiums finanzieren zu können, schlägt 
die IHK vor, den Verwendungszweck 
für das besondere Eigenkapital des 
Kantons entsprechend auszuweiten. 
Was halten Sie von diesem Vorschlag?
Ich finde den Vorschlag prüfenswert, die Ver-

wendung des besonderen Eigenkapitals zu 

hinterfragen. Unter anderem wäre damit die 

Finanzierung des Initialaufwands zur Bereit-

stellung von neuen Aus- und Weiterbildungs-

angeboten möglich, die wir im Kanton   

St. Gallen zur Förderung der unternehmeri-

schen Aktivität brauchen.

Regierungsrat Stefan 
Kölliker steht den 
Forderungen der IHK zur 
Stärkung der IT-Bildungs-
angebote positiv gegen-
über.

«Die derzeitigen Strukturen bei 
den FHO-Fachschulen sind für 

standortübergreifende Strategien 
noch nicht ideal.»
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AUSGABE FÜR DIE STADT ST.GALLEN, GOSSAU UND UMGEBUNG

Salzkorn
«Die Schweiz ist auf dem Weg
in eine Diktatur.» Auch eine
Woche nach der Albisgütli-
Tagung fällt es schwer zu glau-
ben, dass ein ehemaliger Bun-
desrat solche Worte gesagt hat.
Und erst noch einer, der die
direkte Demokratie über alles
stellt. Ist Christoph Blocher noch
bei Trost, fragen sich viele. Will
er nur provozieren? Oder hatte
er einfach einen schlechten Tag?

Nichts von alldem: Blocher
hat recht, er weiss es einfach!
Denn kaum ein anderer Schwei-
zer Politiker ist so oft ins Flug-
zeug gestiegen, kennt sich so gut
aus auf der Welt wie der Lenker
der SVP. Neben China oder Iran
hat er auch Musterdemokratien
wie Nordkorea oder Usbekistan
bereist. Wer so viel herum-
kommt, muss zwangsläufig zum
Schluss kommen, dass unserer
Demokratie Ungemach droht.
Eidgenossinnen und Eidgenos-
sen, wehret euch also gegen fins-
tere Bundesrichter, die auf das
rechtsstaatliche Prinzip der Ver-
hältnismässigkeit pochen!

Es hat schliesslich noch jede
anständige Diktatur mit der Ab-
schaffung der Unabhängigkeit
der Richter begonnen. J.A.

OSTSCHWEIZER KULTUR

Kommt nach St.Gallen:
Die Tribute-Show
«Sinatra & Friends». � 23

REGION ST. GALLEN

ST. GALLEN
Krippenkosten hängen
von Vermögen ab � 33

ST. GALLEN
Italienische Dorfmusik
in der Gallusstadt � 35

ABTWIL
Fasnacht künftig ohne
Geier vo Gaiserwald � 39

WALDKIRCH
Siegerprojekt für
Schulhaus gekürt � 41
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An den hohen Erwartungen gescheitert
Der Deutsche Rolf Brack hat keine Zukunft als Trainer der
Schweizer Handball-Nationalmannschaft. Sein auslaufender
Vertrag wird nicht verlängert. � SPORT 15
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Firmenperlen finden
Jury-Präsident Thomas Zellweger
zur kommenden Vergabe des Prix
SVC Ostschweiz. � WIRTSCHAFT 11

St. Galler Regierung will
Informatik-Mittelschulen
SINA BÜHLER

ST. GALLEN. Der Kanton St. Gallen
will ein attraktiver Arbeitsstand-
ort sein. Um neue Unternehmen
anzulocken und die bereits hier
angesiedelten behalten zu kön-
nen, braucht es laut der Regie-
rung dringend mehr Fachkräfte.
Wie Regierungspräsident Bene-
dikt Würth gestern vor den Me-
dien sagte, sind Stellenbesetzun-
gen mit qualifiziertem Personal
sehr schwierig – gefragt sind vor
allem Hochschulabsolventen.

«Der Anteil der St. Gallerinnen
und St. Galler mit einer tertiären
Ausbildung hat sich in den letz-
ten 25 Jahren zwar fast verdop-
pelt», sagte Würth. Doch immer
noch hätten 80 bis 90 Prozent der
Firmen in Industrie- und Gewer-
be und 70 Prozent in der Dienst-
leistungsbranche Mühe bei der
Rekrutierung von Fachkräften.

Drei Standorte

Besonders prekär ist die Situa-
tion in der Informatikbranche.
Um die Nachfrage nach Fach-

leuten zu befriedigen, will der
Kanton drei neue Informatikmit-
telschulen an den Standorten
Rapperswil, St. Gallen und Sar-
gans schaffen. Ausserdem soll
die tertiäre Informatikausbil-
dung an der Hochschule Rap-
perswil verstärkt werden, an der
Fachhochschule St. Gallen ist gar
ein neuer Masterstudiengang
geplant.

Die neuen Lehrgänge verlan-
gen nach Änderungen in den
kantonalen Mittelschul- und
Berufsbildungsgesetzen. In der

Junisession soll das Kantonspar-
lament die Anpassungen verab-
schieden.

Hilfe bei Rekrutierung

Weitere Massnahmen – die
zum Teil heute schon laufen –
betreffen Stellensuchende. Ein
Beispiel dafür ist das Angebot
«Qualiwork», mit dem das kanto-
nale Amt für Arbeit Unterneh-
men in verschiedenen Branchen
bei der Rekrutierung und Quali-
fizierung von Fachkräften unter-
stützt. � OSTSCHWEIZ 17

GEBURT

Lachgas gegen Schmerzen
Werdende Mütter freuen sich
darauf, das Kind zum ersten
Mal im Arm zu halten. Viele
haben aber Angst
vor den Geburts-
schmerzen – wegen
fast schon schauri-
ger Erzählungen
aus dem Bekann-
tenkreis, wegen zu
blühender Phanta-
sie und trotz gegenteiliger Be-
teuerungen der Hebamme im
Vorbereitungskurs. Wohl auch
deshalb feiert in den Gebär-

sälen der regionalen Spitäler
ein altbekanntes Schmerzmit-
tel ein Comeback: das Lach-

gas. Hebammen sind
von der sanfteren Al-
ternative zur äusserst
beliebten Peridural-
anästhesie begeis-
tert. Und scheinen
damit die Gebären-
den selber anzuste-

cken. Jedenfalls nimmt die
Anzahl Frauen, die auf Lach-
gas zurückgreift, in fast allen
Spitälern zu. (dbu) � FOCUS 21

Wolf Unterwegs mit zwei Forschern am Felsmassiv des Calanda

Bild: Peter A. Dettling

Am Calanda hat sich 2012 nach 140 Jahren eine Wolfsfamilie angesiedelt.
Obwohl der Wolf auch in der Schweiz geschützt ist, darf die Wildhut wieder
auf Wolfsjagd gehen. Wolfsexperten sehen den Bestand dadurch gefähr-

det. Forscher, die die Tiere in freier Wildbahn studieren, müssen viel Geduld
mitbringen. Sie haben Erfahrungen in touristisch erschlossenen Gebieten wie
dem Calanda oder auch in Kanada (Bild) gesammelt. � REPORTAGE 24+25

25-Jährige in
Wohnung getötet
WAGENHAUSEN. Eine 25jährige
Frau ist in Wagenhausen tot auf-
gefunden worden. Zwei Männer
im Alter von 37 und 48 Jahren
befinden sich in Untersuchungs-
haft. Laut der Thurgauer Staats-
anwaltschaft werden sie ver-
dächtigt, am 2. Januar in der
Wohnung des 37-Jährigen die
aus Deutschland stammende
Frau getötet zu haben. Der
48-Jährige ist der Vater des Op-
fers. Zu den Hintergründen der
Tat ist nur wenig bekannt. Laut
Staatsanwaltschaft kann auf-
grund der bisherigen Erkennt-
nisse nicht ausgeschlossen wer-
den, dass die Frau sexuell miss-
braucht worden ist. (red.)

� SCHAUPLATZ OSTSCHWEIZ 42

Einvernehmliche Lösung mit
der EU vorerst vom Tisch
DAVOS. Was man vermutet hat, ist
nun bestätigt: Vor einer Einigung
mit Grossbritannien macht
Brüssel keine Zugeständnisse an
die Schweiz. Das sagte Bundes-
präsident Johann Schneider-
Ammann gestern am Rande des
Weltwirtschaftsforums (WEF).

Der britische Premierminister
David Cameron verlangt von der
EU Zugeständnisse für den Ver-
bleib seines Landes in der Union.
Bis Ende 2017 will er das briti-
sche Volk über den Austritt ab-
stimmen lassen.

Die EU-Kommission ist ge-
mäss Schneider-Ammann zuver-
sichtlich, dass das Referendum
bereits im Sommer stattfinden
könnte – zu spät für die Schweiz.
Denn bis Anfang März will der
Bundesrat dem Parlament die
Botschaft zur Umsetzung der
Masseneinwanderungs-Initia-
tive vorlegen. Die angestrebte
einvernehmliche Lösung mit der
EU ist damit vorerst vom Tisch.
Möglich ist eine Einigung zu
einem späteren Zeitpunkt. (bär/
sda) � SCHWEIZ 5/WIRTSCHAFT 10

Ausgehverbot
in Tunesien
TUNIS. Nach tagelangen Ausein-
andersetzungen zwischen Si-
cherheitskräften und arbeitslo-
sen Jugendlichen hat das tunesi-
sche Innenministerium gestern
ein nächtliches Ausgehverbot für
das ganze Land verhängt. Die
Sicherheit des Landes und seiner
Bürger sei in Gefahr, lautete die
Begründung. In ganz Tunesien
gelte bis auf weiteres zwischen
20 Uhr und 5 Uhr ein Ausgehver-
bot; nur für medizinische Not-
fälle und für Personen, die nachts
arbeiten, soll es Ausnahmen ge-
ben. (afp) � THEMA 2/AUSLAND 9
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Invalidenrente falsch berechnet
Das Bundesgericht hat einen Entscheid des St.Galler Versicherungsgerichts aufgehoben:
Die Invalidenrente einer Reinigungsangestellten sei zu hoch berechnet worden.

URS-PETER INDERBITZIN

Eine Reinigungsangestellte eines
St. Galler Spitals beantragte bei
der IV-Stelle des Kantons eine
Rente. Weil der Invaliditätsgrad
nach Berechnung der IV-Stelle
lediglich 34 Prozent betrug, wur-
de das Gesuch jedoch abgelehnt.
Das kantonale Versicherungsge-
richt hingegen ermittelte an-
hand eines Einkommensver-
gleichs einen Invaliditätsgrad
von 50 Prozent und sprach der
Reinigungsangestellten rückwir-
kend per 1. Juni 2011 eine halbe

Invalidenrente zu. Dagegen
wiederum erhob die IV-Stelle
Beschwerde ans Bundesgericht.
Dem Versicherungsgericht sei
bei der Berechnung des Einkom-
mens ein Fehler unterlaufen.

Fehler bei Nachtzuschlag

Die Reinigungsangestellte sei
in einem 50-Prozent-Pensum
angestellt, wobei sie jeweils von
17.45 Uhr bis 21.45 Uhr arbeite,
argumentierte die IV-Stelle. Mit
diesem 50-Prozent-Job erziele
die Frau einen Jahreslohn von
30 800 Franken – einschliesslich

eines Nachtzuschlages von 4100
Franken. Rechne man nun den
möglichen Jahreslohn aus, um
den Invaliditätsgrad berechnen
zu können, dürfe der Nacht-
zuschlag nur einmal berücksich-
tigt und der Lohn nicht linear
aufgerechnet beziehungsweise
verdoppelt werden.

Viertelsrente zugesprochen

Nach Berechnungen der IV-
Stelle ergibt sich ein Invaliditäts-
grad von lediglich 46 Prozent,
weshalb die Reinigungsange-
stellte lediglich Anspruch auf

eine Viertelsrente habe. Das
Bundesgericht ist nun dieser Ar-
gumentation gefolgt und hat den
Entscheid des Versicherungsge-
richts wieder aufgehoben. Es sei
unwahrscheinlich, dass die Rei-
nigungsangestellte bei einer Ver-
doppelung ihres Arbeitspen-
sums ausschliesslich zu Zeiten
gearbeitet hätte, in denen sie An-
recht auf den Nachtzuschlag ge-
habt hätte. Das Bundesgericht
hat der Frau nun eine Viertels-
rente zugesprochen.

Urteil 8C�818/2015

St. Galler Manifest gegen
Durchsetzungs-Initiative
ST. GALLEN. Die SP St. Gallen hat
gestern im Internet ein «St. Gal-
ler Manifest für den Rechtsstaat»
aufgeschaltet. St. Galler können
dort ein Zeichen gegen die
Durchsetzungs-Initiative setzen.
Diese werfe alle Menschen ohne
Schweizer Pass in einen Topf,
gleichgültig ob diese bereits seit
Jahrzehnten hier lebten, arbeite-
ten und ihre Steuern bezahlten,
heisst es in einer Medienmittei-
lung der SP. Selbst Secondos
müssten die Schweiz schon we-
gen Bagatelldelikten verlassen.

Weiter schreibt die SP, dass die
politische Rechte mit der Initia-
tive in Tat und Wahrheit die

Rechtsungleichheit und die Auf-
hebung der Gewaltenteilung for-
dere. Das Parlament werde
schachmatt gesetzt, da die Ge-
setzesanwendung ins kleinste
Detail in der Verfassung geregelt
werden solle.

Zu den Unterzeichnenden des
Manifestes gehören etwa SP-Na-
tionalrätin Claudia Friedl, CVP-
Nationalrat Thomas Ammann,
FDP-Nationalrat Marcel Dobler,
GLP-Co-Präsidentin Jacqueline
Gasser-Beck und BDP-Kantons-
rat und Kantonalpräsident Ri-
chard Ammann. Das Manifest ist
unter www.manifest-für-rechts-
staat.ch zu finden. (red.)

KOMMENTAR

Wer nicht
handelt, hat
schon verloren

D ie Schweiz zählt seit
Jahren zu den wettbe-
werbsfähigsten Län-

dern der Welt. Auch wenn es
immer wieder behauptet wird:
Der Erfolg ist nicht in erster
Linie einer unternehmens-
freundlichen Steuerpolitik ge-
schuldet. Viel wichtiger für die
wirtschaftliche Fitness sind die
hohe Lebensqualität und das
erstklassige Bildungswesen. Fir-
men investieren gern in der
Schweiz, weil sie wissen, dass
ihre Fachleute gern hier arbei-
ten. Und die Fachleute arbeiten
gern hier, weil sie wissen, dass
ihre Kinder hervorragende
Schulen besuchen werden.

Mittlerweile ist die Wirtschaft
zum Opfer ihres eigenen Erfolgs
geworden. Überall fehlen hoch-
qualifizierte Fachkräfte, in ge-
wissen Branchen erstreckt sich
der Mangel auch auf weniger
qualifiziertes Personal. Vor
allem für kleinere Unternehmen
kann dieser Mangel rasch zu
einem existenziellen Problem
werden. Lassen sich Stellen
nicht mehr besetzen, ist die Pro-
duktivität akut bedroht – und
damit letztlich der ganze Be-
trieb. Ein Fachkräftemangel be-
deutet mittelfristig also auch
einen Verlust von Stellen.

Insofern ist der Ansatz der
St. Galler Regierung richtig. Sie
sorgt sich zwar um die Wirt-
schaft, investiert aber in die Bil-
dung. Die gestern präsentierten
Vorschläge sind zwar nicht revo-
lutionär, aber durchaus vielver-
sprechend. Insbesondere mit
den geplanten Informatik-Lehr-
gängen kann der Kanton einen
alten Fehler ausbügeln: Noch in
den 1990er-Jahren existierte das
Fach Informatik an den St. Gal-
ler Mittelschulen. Doch statt das
Fach auszubauen, sparte es das
Parlament kurzerhand weg. Der
heutige Fachkräftemangel ist
insofern auch ein Resultat feh-
lender Weitsicht.

Noch lässt sich nicht beurtei-
len, ob die vorgeschlagenen
Massnahmen taugen – oder ob
sie gar zu spät kommen. Das
lässt sich erst in ein paar Jahren
beurteilen. Wer aber hofft, dass
der Markt es schon regeln wird,
dürfte einmal mehr bitter ent-
täuscht werden. Wer handelt,
kann verlieren. Wer nicht han-
delt, hat schon verloren.

Andri Rostetter
andri.rostetterytagblatt.ch

Die Informatiker sollen es richten
Die St.Galler Regierung will Massnahmen gegen den Fachkräftemangel ergreifen: Unter anderem sollen zwei neue
Informatikausbildungen ab dem Jahr 2017 Abhilfe schaffen. Der Entscheid liegt beim Kantonsparlament.
SINA BÜHLER

ST. GALLEN. «Der Fachkräfte-
mangel ist nicht erst seit der
Annahme der Masseneinwan-
derungs-Initiative ein Thema –
diese gibt der Situation aber eine
zusätzliche Dynamik», sagte
Regierungspräsident Benedikt
Würth gestern vor den Medien.
Würth stellte Massnahmen vor,
durch die sich die Arbeitsmarkt-
situation entspannen soll. Ver-
schärft hat sich die Situation
deswegen, weil fehlende Fach-
kräfte nicht mehr so leicht aus
dem Ausland geholt werden
können.

Zu wenig Hochqualifizierte

Würth stellte einen Bericht
vor, der auf mehrere Postulate im
St. Galler Kantonsrat zurückgeht.
Diese verlangten konkrete Mass-
nahmen im Bildungsbereich und
in der familienergänzenden Be-
treuung. «Unsere Untersuchun-
gen haben gezeigt, dass St. Galler
Firmen vor allem hochqualifi-

zierte Angestellte in Industrie
und Gewerbe suchen.» Laut
Würth haben 80 bis 90 Prozent
der Unternehmen in diesen
Branchen Mühe, ihre Stellen zu
besetzen. Im Dienstleistungsbe-
reich betreffe das Problem rund
70 Prozent der Firmen. Nicht nur
der Anteil an Industrie und
Gewerbe (36 Prozent) liege weit
über dem nationalen Durch-
schnitt (26 Prozent), vor allem
die High-Tech-Branchen in den
Regionen Werdenberg, Sargan-
serland, Rheintal und Wil ver-
langten nach besonders hoch-
qualifiziertem Personal.

«Leute selber ausbilden»

Verschiedene Massnahmen
seien bereits in Kraft: Etwa der
Ausbau der familienergänzen-
den Kinderbetreuung, die Förde-
rung der Mint-Kompetenzen
(Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaft und Technik) an
Schulen, Fachhochschulen und
Universitäten sowie die Weiter-
bildung bei gering qualifizierten

und älteren Stellensuchenden.
Weil aber immer mehr junge, gut
ausgebildete St. Gallerinnen und
St. Galler nach einem auswärti-
gen Studium nicht mehr zurück-
kehren, setzt der Kanton nun
auch auf einen Ausbau bei der
Bildung. «Damit uns diese Leute
erhalten bleiben, müssen wir sie
selber ausbilden», sagte Bil-
dungsdirektor Stefan Kölliker.
Ein ausgesprochenes Wachs-
tumssegment sei die IT-Branche.
Im Informatikbereich würden
immer mehr Stellen geschaffen.
Doch in der Ostschweiz sei das
Wachstum nicht so stark wie in
den übrigen Landesteilen.

Die Regierung schlägt neue
Informatik-Mittelschulen vor –
an der Berufsschule Rapperswil
mit dem Schwerpunkt Technik,
an der Kantonsschule am Brühl
in St. Gallen und an der Kantons-
schule Sargans mit dem Schwer-
punkt Wirtschaft. Sie sollen 2017
eingeführt werden. Geplant sind
vierjährige Ausbildungen – drei
Jahre Schule, ein Jahr Praktikum.

Die Absolventinnen und Absol-
venten werden ein eidgenössi-
sches Fähigkeitszeugnis Infor-
matik erhalten, das sie mit einer
Berufsmatura ergänzen können.
Laut Gesetzesentwurf wird die
Schaffung der Informatik-Mittel-
schule 2,4 bis 3 Millionen Fran-
ken jährlich kosten. Die Absol-
venten sollen allerdings aus an-
deren Ausbildungsgängen kom-
men, die entsprechend weniger
kosten werden. Darum sollen die
Mehrkosten höchstens eine Mil-
lion Franken im Jahr betragen.

Ausbau an Fachhochschulen

«Die Wahl fiel auf Rapperswil
und St. Gallen, weil wir dort wei-
terführende Lehrgänge an den
Fachhochschulen anbieten»,
sagte Kölliker. Daher wird auch
der entsprechende Lehrgang an
der Hochschule für Technik Rap-
perswil verstärkt. An der FHS
St. Gallen wird ebenfalls 2017 ein
Masterstudiengang Wirtschafts-
informatik eingeführt. Der
Standort Sargans sei gewählt

worden, weil es dort – wie in der
Kanti am Brühl – eine Wirt-
schaftsmittelschule mit kauf-
männischem Abschluss gebe.

Entscheid in der Junisession

Der Kanton prüft ausserdem
die Einführung eines Studien-
gangs in angewandter Informa-
tik an der HSG und die Wieder-
einführung des Grundlagen-
fachs Informatik an den Gymna-
sien. Dieses Fach ist vor über
zehn Jahren einem Sparpaket
zum Opfer gefallen. Laut Kölliker
hat sich dieser Entscheid klar als
Fehler herausgestellt.

Die geplanten Lehrgänge
verlangen nach einer Änderung
in den kantonalen Mittelschul-
und Berufsbildungsgesetzen.
Geplant ist, dass in der Februar-
session die Kommission bestellt
wird. In der Junisession soll das
Gesetz verabschiedet werden.
«Der Bericht liefert überzeugen-
de Argumente. Ich bin sicher,
dass das Parlament zustimmen
wird», sagt Stefan Kölliker.

Bild: fotolia

Im Kanton St.Gallen sollen im Jahr 2017 neue Lehrgänge für Informatik starten.
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Wetter heute
Linthgebiet

0°/5°
Seite 15

Eine gut getimte frohe Botschaft
Die von der St. Galler
Regierung verkündete
Informatik-Offensive ist
gut für die Region – und
für Bildungschef Kölliker.

Ein Kommentar
vo
Re

Rapperswil-Jona soll eine
Informatik-Mittelschule
bekommen.Damit will die
St.Galler Regierung den
Fachkräftemangel in die-

sem Bereich bekämpfen. Für die Re-
gion und die Stadt ist das eine gute
Nachricht. Es führt zu einer Stärkung
der regionalen Bildungsinstitutionen.
Es profitiert das Berufs- und Weiterbil-
dungszentrum (BWZ) Rapperswil-Jona,
weil es einen neuen, attraktiven Lehr-
gang bekommt.Es profitiert die Hoch-
schule für Technik Rapperswil (HSR),
weil ihr künftig noch mehr Informa-
tik-Studenten zufliessen dürften.Da-
von, so das Ziel, soll danach auch die
regionale Wirtschaft profitieren, die
auf gut ausgebildete Fachkräfte zu-
rückgreifen kann.Und wenn es der re-
gionalen Wirtschaft gut geht, profitiert
davon auch die öffentliche Hand via
Steuereinnahmen.

Politisch erhofft sich Bildungschef
Stefan Kölliker (SVP),mit der Initiati-
ve wohl auch jenen Kräften im Linth-
gebiet Wind aus den Segeln zu neh-
men, die unablässig eine Kantons-
schule im Linthgebiet fordern.Ob sich
dieser taktische Wunsch erfüllen wird,
ist allerdings fraglich.

Gut verkaufen lässt sich die IT-Of-
fensive im Wettbewerb um die Gunst
der Wählerschaft auf jeden Fall. Auch

darum,weil nicht nur Rapperswil-
Jona profitiert. Zugleich sollen auch
Sargans und die Kantonshauptstadt
eine Informatik-Mittelschule bekom-
men. In St.Gallen ist an der Fachhoch-
schule mit dem Master in Wirtschafts-
informatik zudem sogar ein neuer Stu-
diengang geplant.Natürlich wäre es un-
fair und würde der Sache nicht gerecht,
die angekündigten Massnahmen als rei-
ne Profilierungsversuche des St.Galler
Bildungschefs abzutun.Mit der
IT-Offensive soll ein von vielen Seiten
beklagtes Problem mit echten Mass-
nahmen gelöst werden.Man kann aber
nüchtern feststellen, dass die frohe
Botschaft für die Region gut getimt vor
den Parlaments- und Regierungsrats-
wahlen am 28.Februar verkündet wird.

Kontaktieren Sie unseren Autor:
pascal.buesser@somedia.ch

«Gut verkaufen lässt
sich die IT-Offensive
im Wettbewerb um
die Gunst der
Wählerschaft auf
jeden Fall.»

n Kommentar
n Pascal Büsser,
edaktor
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Rapperswil-Jona bekommt
eine IT-Mittelschule – mit einem

schweizweit einmaligen Lehrgang:
Laut Bildungsdirektor Stefan Kölliker ist
die Rosenstadt für die Bildungsoffensive
der Regierung ein optimaler Standort.
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WETTERLESER

Die Wetterlage wird unsicher
Mit grosser Wucht blies Petrus den Winter in die Region.
Zwar hielten sich die Schneemengen im Flachland in Gren-
zen. Jedoch tobte ein eisiger Wind.Die neue Wetterwoche
begann zwar trocken, aber dann sorgte Väterchen Frost für
die ersten Eistage im laufenden Winter.Nach diesem Win-
termärchen mit Schnee,Wind und Eis wird die Wetterlage
etwas unsicher, höchstwahrscheinlich aber wird es einen
Wechsel zwischen Nebel und Sonne geben.Das Thermome-
ter wird in den nächsten Tagen leicht ansteigen.Auch eini-
ge Störungen werden unterwegs sein.Hier noch die Wetter-
daten: Temperatur max. 8,5 Grad; Temperatur min. –9,3
Grad; Feuchte min. 62 Prozent; Wind Böenspitze 50 km/h;
Regen total 10 mm; letzter Niederschlag, Freitag, 15. Januar;
Schneehöhe max. 5 cm. Im Bild ist ein Schneeballstrauch zu
sehen. Er ist ein Winterblüher.Mit der Kamera festgehalten
hat ihn Antoinette Lüchinger in Jona. (wb)

SCHÄNIS

Frau verletzt sich
bei Auffahrkollision
Am Donnerstagmittag ist
bei einer Auffahrkollision
in Schänis eine 57-jährige
Autofahrerin verletzt wor-
den. Ein 28-Jähriger fuhr
von Schänis nach Bilten.
Aufgrund einer kurzen Un-
aufmerksamkeit bemerkte
er das vor ihm stehende
Auto der 57-jährigen Frau
zu spät. Diese hatte ihr Auto
angehalten, um eine Fuss-
gängerin die Biltnerstrasse
überqueren zu lassen. In
der Folge kam es zu einer
Auffahrkollision zwischen
den beiden Autos. Dabei
wurde die 57-Jährige ver-
letzt. Ein Rettungswagen
transportierte die Frau ins
Spital. An den zwei Autos
entstand Sachschaden von
mehreren tausend Franken,
wie die Polizei mitteilte. (so)

RAPPERSWIL-JONA

«Käserei Goldingen»
mit Regierungsräten
Am Montag, 25. Januar,wird
der Film «Käserei Goldin-
gen» in der Kinobar Leuzin-
ger in Rapperswil gezeigt.
Als Gäste werden der
Hauptdarsteller Herbert
Leiser sowie die beiden

Regierungsräte Heidi Han-
selmann und Fredy Fässler
anwesend sein.Nach dem
Film wird eine Podiums-
diskussion über die Sicher-
heits- und Gesundheitspoli-
tik stattfinden.Dabei erhal-
ten die Besucher die Mög-
lichkeit, direkt Fragen an
die beiden Regierungsräte
zu stellen.Die Veranstal-
tung beginnt um 19.30 Uhr
und ist öffentlich. Die SP
See-Gaster offeriert im
Anschluss einen Apéro.
Eintritt frei; Kollekte. (eing)

RAPPERSWIL-JONA/SIEBNEN

Haven Night für
guten Zweck
Heute Samstag, um 20 Uhr,
findet im «District 28» in
Siebnen für das Hilfsprojekt
Haven Cambodia ein Bene-
fiz-Konzert statt. Live on
Stage sind Sonic Tides
(Galgenen), Dean Denmark
(Siebnen), Rider’s Connec-
tion (Berlin) und Yakaree
(Rapperswil). Der gesamte
Eintritt, die Tombola und
ein grosser Teil des Um-
satzes an der Bar gehen an
Haven.Dieses ermöglicht
benachteiligten Jugend-
lichen in Kambodscha eine
Lehre als Koch oder im Ser-
vice im dualen Schweizer
Ausbildungsmodell. (eing)
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Kontaktieren Sie unsere Autorin:
sibylle.speiser@somedia.ch

Schreibstube

Was Spielen mit Leben zu tun hat
Sibylle Speiser
über Spielen,
Leben und
Chancen

Das Leben ist ein Spiel.Dieser
Spruch scheint sehr alt zu
sein.Er soll von Christina von

Schweden stammen, schwedische Kö-
nigin im 17. Jahrhundert.Der Satz ge-
fällt mir.Denn Spielen ist etwas Positi-
ves. Es macht Freude, entspannt, för-
dert die Gemeinschaft,und man lernt
dabei auch zu verlieren.Danach kann
man von vorn anfangen und sein
Glück erneut probieren.

Schön ist es auch, spielend etwas
zu lernen.Man muss nur Kindern
zuschauen,um zu begreifen,wie das
geht.Das setzt allerdings voraus,dass
man Kinder auch nach Lust und Lau-
ne spielen lässt.Damit sie nicht verges-

sen,wies geht,wenn sie älter werden.
In unserer Schreibstube hat das nie-
mand vergessen.

Wir spielen alle gerne,wenn wir
nicht gerade arbeiten. So haben zum
Beispiel meine Kollegen nach Einbruch
des Winters die Dartscheibe von ihrem
Platz auf der Wiese vor der Schreibstu-
be kurzerhand ins trockene Innere ver-
legt.Da steht sie nun an der Wand und
wird in den Mittagspausen aber auch
an den Feierabenden immer wieder
Ziel vieler Pfeile.Wenn das nicht
Gemeinschaft ist: Statt nach getaner
Arbeit zu entschwinden,wird gemein-
sam gespielt, gelacht,wettgeeifert.

Naja, ich gebs zu, ich selber greife
sehr selten zu den Dartpfeilen.Denn
wenn ich mal mitspiele,muss ich froh
sein,überhaupt die Scheibe zu treffen.
Sportlich begabt bin ich also gar nicht.
Dafür messe ich mich mit meinem
Kollegen Roland Lieberherr per Handy-
App sehr gerne im Scrabble-Spiel. Zwar

gewinnt er so gut wie immer.Weil er
Weltmeister im Scrabbeln ist.Trotz-
demmacht es mir gerade mit ihm,der
so gut darin ist, Spass.Was wieder mit
spielend Lernen zu tun hat.

Der Spruch der Königin hat nun ja
aber nicht nur mit Spiel zu tun, son-
dern auch mit dem Leben.Ganz heisst
der Spruch: «Das Leben ist ein Spiel.
Man macht keine grösseren Gewinne,
ohne Verluste zu riskieren.» Das wie-
derum tönt ernst, erinnert an Krieg,
nicht an spielende Leichtigkeit des
Seins.Wer will schon grössere Verluste
machen, in dem einzigen Leben,das
einem zur Verfügung steht.Vielleicht
bedeutet es aber auch einfach,dass
man die Hoffnung auf Chancen nicht
aufgibt.Diese Hoffnung wünsche ich
allen Verlierern dieser Welt.

Stadt wird zur
«IT-Schmiede»
Rapperswil-Jona wird zur IT-Ausbildungshochburg: Die Stadt erhält
eine Informatik-Mittelschule mit technischer Berufsmaturität – ein
Novum in der Schweiz. Zudem wird das Informatik-Studium an der
HSR gestärkt.Der Kanton reagiert so auf den Mangel an Informatikern.

von Roland Lieberherr

ImKanton St.Gallenmangelt es in
vielen Branchen an ausgewiese-
nem Fachpersonal.Zahlreiche Be-
triebe bekunden grösste Mühe, in
der Schweiz geeignete Fachkräfte

zu finden. Besonders betroffen sind In-
dustrie undGewerbe,die imKantonwie
auch im Linthgebiet einen überdurch-
schnittlich hohe Bedeutung aufweisen.
In diesen Bereichen haben laut Regie-
rung 80 bis 90 Prozent der Betriebe
Schwierigkeiten bei der Personalsuche.

Jetzt will der Kanton dem Fachkräf-
temangel aktiv entgegenwirken. Regie-
rungspräsident Benedikt Würth und
Bildungsdirektor Stefan Kölliker stell-
ten gestern ein umfassendes Massnah-
menpaket vor (siehe Box).

IT-Mittelschule am BWZ –mit
schweizweit einmaligem Abschluss
«In der IT-Branche ist die Situation be-
sonders prekär», so Kölliker. Dazu bei-
getragen hat vor allem die Digitalisie-
rung in diversen Unternehmensberei-
chen verschiedenster Branchen.Vieler-
orts fehlt es an Software-Entwicklern,
Anwendungsprogrammierern,System-
analytikern, spezifischen Technikern –
um nur einige zu nennen. «Im IT-Be-
reich genügt es schlicht nicht mehr,
nur eine Zusatzausbildung zu absolvie-
ren.Es braucht spezifische Lehrgänge.»
Deshalb startet der Kanton jetzt eine
Bildungsoffensive im Bereich Informa-
tik – und zwar auf allen Schulstufen.

Ummehr qualifizierte Fachleute he-
ranzubilden, sollen drei neue Informa-
tik-Mittelschulen (IMS) geschaffen wer-
den. Je eine in Sargans und in St. Gal-
len mit Schwerpunkt Wirtschaft, also
kaufmännischer Ausrichtung. Und in
Rapperswil-Jona eine, die spezifisch
technisch orientiert ist. Ein Novum in
der Schweiz, so Kölliker. «Die Kombina-
tion derAusbildung inRapperswil-Jona
ist landesweit einzigartig.»

Neben dem eidgenössischen Fähig-
keitszeugnis zum Informatiker schlies-
sen die Absolventen den Lehrgang mit
einer technischen Berufsmaturität ab.
Danach können sie an die Fachhoch-
schule wechseln oder direkt ins Berufs-
leben einsteigen.Die neue Ausbildung,
die ab dem Schuljahr 2017/18 angebo-
ten werden soll, dauert vier Jahre,
eines davon im Praktikum.

Geplant ist,die neue IT-Mittelschule
in Rapperswil-Jona ins Berufs- und
Weiterbildungszentrum (BWZ) zu inte-
grieren. Bekanntlich platzt dieses je-
doch aus allen Nähten.«Die Unterbrin-
gung in den bestehenden BWZ-Gebäu-
den wird in der Startphase sicher eine
Herausforderung – aber eine machba-
re», bestätigt Kölliker.

Rapperswil-Jona als optimaler
Standort – dank HSR-Anbindung
Er betont,der Ausbildungsbeginn solle
vernünftig erfolgen: Ab Sommer 2017
mit vorerst einer Klasse. «So sehen wir
rasch, wie die Schulräume für den IT–
Lehrgang ausgestattet sein müssen.»
Ein wichtiger Faktor. Denn künftig soll
die Informatik-Mittelschule IMS im an-
gedachten BWZ-Neubau untergebracht
werden (die «Südostschweiz» berichte-
te). «Die neuen und zukünftigen Be-
dürfnisse für die IMS können somit
auch gleich in die Neubau-Planungen
einfliessen», ergänzt Kölliker.

Bis der BWZ-Neubau steht, dauert es
indes noch einige Jahre. Derzeit gehört
das dafür vorgesehene Landstück auf
der Nordseite des Lido-Areals noch der
Stadt. Laut dem Bildungsdirektor steht
die Landübernahme durch den Kanton
allerdings kurz bevor.Dieser neue BWZ-
Standort wäre ein weiterer Vorteil für
die IMS. Dank der unmittelbaren Nähe
zurHochschule für Technik (HSR) könn-
ten zahlreiche Synergien genutzt wer-
den, ist Kölliker überzeugt. «Eine opti-
male Lösung, die sich da bietet, da die
HSR auf Technik spezialisiert ist.»

Mit dem Aufbau der IMS und der
Einführung von Matura-Vorbereitungs-
klassen (die «Südostschweiz» berichte-
te) werde der Bildungsstandort
Rapperswil-Jona optimal gestärkt. «Für
diese Angebote eignet sich die Stadt
hervorragend – für eine eigene Kan-
tonsschule eher weniger», kann sich
Kölliker einen Seitenhieb gegen die
Politiker aus dem Linthgebiet, die eine
Kanti Linth fordern, nicht verkneifen.

Eine «Ausbildungshochburg» für
Informatik – Anstoss kam von HSR
Mit der nun lancierten Bildungsoffen-
sive entstünde am Obersee eine «IT-
Schmiede»,ein Zentrum für Informatik-
Ausbildung im Bereich Technik. Denn
der Kanton will auch das bestehende
Informatik-Studium an der HSR noch
verbessern und weiter stärken. Wie ge-
nau, liess Kölliker aber noch offen.

Der Anstoss, in Rapperswil-Jona eine
technische IT-Mittelschule zu lancieren
oder zumindest zu prüfen,kam vorMo-
naten übrigens von der HSR, wie Kölli-
ker auf Nachfrage ausführt (siehe Arti-
kel Seite 3): «Die Hochschule trat mit
der Idee an uns heran,etwas Neuartiges
in dieser Richtung zu überdenken.»

Analog zu Rapperswil-Jona wird
auch das Angebot der Fachhochschule
St. Gallen angepasst: Ab 2017 ist dort
ein Masterstudiengang in Wirtschafts-
informatik geplant. Und mittelfristig

2017
fällt der Startschuss
NachPlan der Regierung starten
diedrei neuen Informatik-Mittel-
schulen in St. Gallen, Sargans und
Rapperswil Jona auf Beginn des
Schuljahres 2017/18.
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Das sagen Exponenten aus der Stadt

«Es wäre nicht
fair, die IT-Offensive 
des Kantons als 
Zückerli für die 
Region abzutun.»
Erich Zoller
Stadtpräsident Rapperswil-Jona

«Ich freue mich
und finde es richtig,
dass der Kanton 
diesen Schritt 
macht.»
Hermann Mettler
Rektor HSR Rapperswil

«Es ist eher
möglich, so neue 
Betriebe für die
IT-Ausbildung zu 
gewinnen.»
Werner Roggenkemper
Rektor BWZ Rapperswil-Jona

IT-Offensive stösst in der Region auf positives Echo
Nicht nur die Rektoren von Hoch- und Berufsschule in Rapperswil-Jona jubeln über die geplante Informatik-Mittelschule in Rapperswil-Jona.
Auch von einer IT-Firma und den lokalen Politikern gibt es Applaus. Letztere heben aber gleichzeitig den Mahnfinger.

von Pascal Büsser

D ie Einführung einer Infor-
matik-Mittelschule stösst
bei Entscheidungsträgern
in der Region auf positive
Resonanz. Hermann Mett-

ler, Rektor der Hochschule für Technik
Rapperswil (HSR) ist über die Pläne aus
St. Gallen hoch erfreut. Schliesslich war
er es selber, der die Idee bei der Regie-
rung eingebracht hat. Denn neben dem
HSR-Rektorat präsidiert Mettler auch
die Berufsfachschulkommission des
Berufsweiterbildungszentrums (BWZ)
Rapperswil-Jona.

«Ich freue mich und finde es richtig,
dass der Kanton diesen Schritt macht»,
erklärt Mettler. «Die Informatikmittel-
schule ist nicht etwas, das wir hier neu 
erfunden haben. Das gibt es an ande-
ren Orten bereits.»

HSR-Rektor als Impulsgeber
Ein schweizweites Novum sei aller-
dings, dass in Rapperswil-Jona Abgän-
ger der Informatik-Mittelschule statt
einer kaufmännischen eine technische 
Berufsmatur aufweisen werden. «Da-
mit sind sie noch besser auf ein tech-
nisch orientiertes Informatik-Studium 
an der HSR vorbereitet.»

Bei den Informatik-Fachlehrperso-
nen sei ein Austausch zwischen HSR 
und BWZ geplant.  Inwiefern auch Inf-
rastruktur gemeinsam genutzt wird,
sei im Detail noch zu klären, so Mettler.

Den Abgängern der Informatik-Mit-
telschule stehe es offen, direkt in die 
Arbeitswelt einzusteigen. Es sei keine 
Konkurrenz zur Berufslehre, sondern 
eine Ergänzung. Der Fachkräftemangel 

ist aus Mettlers Sicht ausgewiesen.
«Auf einen HSR-Abgänger im Bereich 
Informatik kommen heute fünf offene 
Stellen, obwohl es mit aktuell über 300 
Studierenden bereits unser grösster
Studiengang ist.»

BWZ-Chef sieht Win-Win-Situation
Werner Roggenkemper, Rektor des
BWZ, freut die Stärkung seiner Institu-
tion im Verbund mit der HSR, wie er 
auf Anfrage erklärt. Er teilt die Ein-
schätzung, dass es einen Mangel an
Lehrstellen im Bereich Informatik gibt.

Das neue Modell sieht er als guten 
Ansatz, um auch mehr Unternehmen 
ins Boot zu holen. Denn das vierte und 
letzte Jahr der Ausbildung ist als Be-
rufspraktikum ausgelegt. «Es ist eher 
möglich, neue Betriebe für einen Prak-

tikanten zu gewinnen, der bereits drei 
Jahre Ausbildung genossen hat, als
wenn sie die gesamte Ausbildung über-
nehmen müssen.»

IT-Firma findets positiv
«Wenn bei einem Praktikanten ein ge-
wisses Grundverständnis bereits da ist,
hilft das sicher», sagt Thomas Brühwei-
ler, Kommunikationschef bei Hostpoint
in Rapperswil-Jona, der laut Eigenanga-
be mit 51 Angestellten grössten Firma
der Schweiz im Bereich Webhosting.

Je nach Spezialisierungsgrad einer 
IT-Firma sei es schwieriger oder leich-
ter Lehrlinge auszubilden. «Learning 
by doing ist bei uns zwar möglich, aber 
die Anforderungen an die Grund-
kenntnisse sind relativ hoch», erklärt 
Brühweiler. Ohne die Initiative des

Kantons im Detail zu kennen, findet es 
Brühweiler deshalb positiv, wenn zu-
sätzliche Ausbildungswege für IT-Fach-
leute erschlossen werden. «Alles was 
hilft, mehr Informatiker zu bekom-
men, ist positiv», meint Brühweiler.

Das Unternehmen, das vor über 15 
Jahren gegründet wurde, bildet diesen 
Herbst zum ersten Mal einen Lehrling 
aus, wie Brühweiler erklärt. «Wir fan-
gen mal klein an und bauen dann al-
lenfalls aus.»

Lob und Ermahnung von Parteien
Stadtpräsident Erich Zoller freut sich 
über die «Stärkung des Bildungsstand-
orts» Rapperswil-Jona. Es sei richtig,
dass man in den technischen Berufen,
wo es einen Fachkräftemangel gibt, zu-
sätzliche Ausbildungswege anbietet.

«Es wäre nicht fair, das als Zückerli für 
die Region abzutun», sagt Zoller. «Von 
mir aus gesehen gibt es keinen direk-
ten Zusammenhang mit der Diskus-
sion für den richtigen Standort einer 
Kantonsschule.»

Ins gleiche Horn bläst CVP-Partei-
kollegin Yvonne Suter, Präsidentin der 
IG Pro Bildungsstandort Linthgebiet.
«Diese Initiative ist aus wirtschaftli-
cher Sicht positiv zu beurteilen, weil 
man damit etwas gegen den von vielen
Firmen bemängelten Fachkräfteman-
gel macht.» Es sei aber auch aus Sicht 
des Bildungsstandorts positiv, dass
man «die Synergien nutzt, die sich aus 
der HSR und dem BWZ am Standort 
Rapperswil-Jona ergeben.»

Suter schreibt sich diesen «schönen 
Erfolg» auch auf die eigene Fahne. «Oh-
ne den politischen Druck, den wir in 
den letzten Monaten erzeugt haben,
wäre die Informatik-Mittelschule kaum
nach Rapperswil-Jona gekommen.»

Die Forderung nach einer Kanti im 
Linthgebiet erhält sie derweil aufrecht.
Die Informatik-Mittelschule zeigt, was 
für ein Potenzial für eine Campuslö-
sung mit BWZ, HSR und Kanti vorhan-
den wäre», so Suter.

Auch bei Nils Rickert (Grünliberale,
Rapperswil-Jona), stösst die Nachricht 
auf positive Resonanz. «Dass man
grundsätzlich in die IT-Ausbildung in-
vestiert, finde ich gut und richtig.» Ob 
das Ganze sinnvoll organisiert sei, wer-
de man im Kantonsrat sicher noch kri-
tisch beleuchten. Klar ist für Rickert: 
«Die Hoffnung von Regierungsrat Köl-
liker, dass das Thema Kanti für die Re-
gion damit vom Tisch ist, wird sich 
nicht erfüllen.» 

Kein Ende des Mangels 
an Fachkräften in Sicht
Der Mangel an spezifischen 
Fachkräften im Kanton St. Gal-
len beschränkt sich bei weitem 
nicht nur auf die Informatik-Bran-
che, wie Volkswirtschaftsminis-
ter Benedikt Würth an der gest-
rigen Medienkonferenz ausführte. 
Gemäss dem 80-seitigen Be-
richt, den die Regierung dazu ver-
fasst hat, fehlt es ebenso im Ge-
sundheitswesen an Spezialisten 
– gesucht sind nicht nur Ärztin-
nen und Ärzte, sondern auch 
Assistenz- und Pflegepersonal. 
Daneben gehören auch Elektri-
ker und Elektronikfachleute, In-
genieure und Mathematiker zu 
den sehr gefragten Berufsleuten. 
Der Fachkräftemangel werde 
weiter zunehmen, weil weniger 
Berufsleute aus dem Ausland 
rekrutiert werden könnten und 
weil die Bevölkerung immer äl-
ter werde, erläuterte Würth. 
Für sämtliche betroffenen 
Branchen schlägt nun die Re-
gierung – zusätzlich zu den be-
reits eingeleiteten Anordnungen –
ein Massnahmenpaket vor, um 
den Fachkräftemangel zu ent-
schärfen. 
Zudem will die Regierung ver-
stärkt neue Arbeitskräfte mobi-
lisieren. Das Potenzial sei im 
Kanton längst nicht ausge-
schöpft, sagte Würth. Besonders 
bei den nicht- oder teilzeit-
erwerbstätigen Frauen, aber 
auch bei Männern mit tiefem 
Ausbildungsstand gebe es noch 
Potenzial. Männer und Frauen mit 
Hochschulausbildung seien hin-
gegen bereits zu einem grossen 
Teil erwerbstätig. (sda/rol)

Attraktiver Lehrgang: Die neue Informatik-Mittelschule soll ab dem Schuljahr 2017/18 am Berufs- und Weiterbildungszentrum Rapperswil-Jona angegliedert werden. Bild Pascal Büsser

soll auch an den St. Galler Gymnasien 
Informatik wieder als Grundlagenfach 
angeboten werden. Dieses war vor eini-
gen Jahren aus Spargründen gestri-
chen worden – das sei ein klarer Fehler 
gewesen, erklärte der Bildungschef.

Nicht zuletzt soll bereits auf Volks-
schul-Stufe den sogenannten Mint-Fä-
chern (Mathematik, Informatik, Natur-

wissenschaft, Technik) mehr Bedeu-
tung beigemessen werden. Die Stärkung
dieser Fächer sei im Lehrplan 21 expli-
zit erwähnt, hält Kölliker fest.

Politische Hürden für IMS – 
Gesetzesänderungen nötig
Damit die drei neuen Informatik-Mit-
telschulen im Sommer 2017 tatsächli-

chen den Betrieb aufnehmen können,
stehen noch politische Hürden an. Für 
die Schaffung der IMS braucht eine
rechtliche Grundlage, Ergänzungen
zum Mittelschulgesetz sowie Nachträ-
ge zur Bundesgesetzgebung über die 
Berufsbildung. Der St. Galler Kantons-
rat wird sich in der April- und Juni-Ses-
sion damit befassen.

Grossen Widerstand erwartet die
Kantonsregierung allerdings nicht.Köl-
liker dazu: «Der Bedarf ist klar ausge-
wiesen, und die Argumente für die Bil-
dungsoffensive sind sehr überzeu-
gend.» Daher rechne er nicht mit allzu 
viel Gegenwind – auch wenn beide Ge-
setzesvorlagen dem fakultativen Refe-
rendum unterstehen.
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Startschuss  
für Jugendtreff
Heute wird das neue Jugi 
der Gemeinden 
Kaltbrunn und Benken 
eröffnet. Seite 2

FDP steigt in 
den Wahlkampf
Martin Klöti und Marc 
Mächler wollen die Sitze 
der FDP in der Regie-
rung verteidigen. Seite 5

Nächster Sieg 
für Svindal
Aksel Lund Svindal  
feiert im Super-G von 
Kitzbühel den siebten 
Saisonerfolg. Seite 31

WetteR

Heute 1°/5°
Wolken und 
wenig Regen.

Wetter Seite 35

Landverkauf für das BWZ   
kommt an die Urne
St. Gallen Neue Informatikmittelschulen in Rappers wil-Jona, 
Sargans und St. Gallen sollen mithelfen, den Fachkräftemangel 
zu beseitigen. Weitere Massnahmen fördern Stellen suchende 
und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

St. Gallen will ein attraktiver 
Arbeitsstandort sein. Um neue 
Unternehmen in den Kanton zu 
locken und die bereits hier ange-
siedelten behalten zu können, 
braucht es aber dringend mehr 
Fachkräfte. Wie Regierungspräsi-
dent Bene dikt Würth (CVP) an 
einer Medienkonferenz dar legte, 
seien Stellenbesetzungen mit 
qualifiziertem Personal sehr 
schwie rig – gefragt sind vor  allem 

Hochschulabsolventen. «Der An-
teil der St. Galler mit einer tertiä-
ren Ausbildung hat sich in den 
letzten 25 Jahren zwar fast ver-
doppelt.» Doch immer noch mel-
deten 80 bis 90 Prozent der Fir-
men in Industrie und Gewerbe 
und 70 Prozent der Dienstleis-
tungsunternehmen Mühe bei der 
Rekrutierung von Fachkräften.

Besonders prekär sei die Situa-
tion in der Informatik bran che. 

Um die Nachfrage nach Fach-
leuten zu befriedigen, will der 
Kanton drei neue Informatikmit-
telschulen an den Stand orten 
Rap pers wil-Jona, St. Gal len und 
Sargans schaffen. Auch soll die 
ter tiäre Informatikausbildung   
an der Hochschule Rap pers wil 
verstärkt oder mit einem Master-
studiengang an der FHS St. Gallen 
gar neu eingeführt werden.

Positiv für das BWZ
Beim Berufs- und Weiterbil-
dungs zen trum Rap pers wil-Jona 
(BWZ) freut man sich über das 
neue Angebot, das 2017 starten 

soll. Rektor Werner Roggen kem-
per sagt: «Durch die Informatik-
mittelschule wird die technische 
Berufsmaturität gestärkt.» Das sei 
gut für das BWZ, weil so gute Pen-
sen für Lehrpersonen angeboten 
werden könnten. Bereits in der 
kommenden Woche finden Ge-
spräche mit involvierten Lehrper-
sonen statt. Man sei früh genug, 
um gut vorbereitet 2017 beginnen 
zu können. Starten wird der Aus-
bildungsgang am aktuellen Stand-
ort an der Zürcherstrasse. 

Längerfristig ist dann für das 
gesamte BWZ ein Neubau auf 
dem ehemaligen Gaswerk-Areal 

geplant. Wie Stadtpräsident  Erich 
Zol ler auf Anfrage bestätigt, hat 
der Stadtrat einen Vertrag für den 
Landverkauf an den Kanton ver-
abschiedet. Dar über wird im Sep-
tember an der Urne abgestimmt 
und zuvor an einer Bürgerver-
sammlung diskutiert. Der Zeit-
plan, wann ein Neubau realisiert 
würde, ist noch völlig offen.

Neue Projekte
Weitere Massnahmen gegen  den 
Fachkräftemangel – die zum  Teil 
heute schon laufen – betreffen 
Stellensuchende. Arbeitneh-
mende mit geringen Qualifikatio-

nen haben heute kaum noch 
Chan cen im Arbeitsmarkt. So 
wur den in einem Projekt in 
St. Gal len, ältere Arbeitslose zu 
 Buschauffeuren umgeschult. Aus 
dem Projekt wurde das Angebot 
Quali work, mit dem das kanto-
nale Amt für Arbeit Unterneh-
men in verschiedenen Bran chen 
bei der Rekrutierung von Fach-
kräften unterstützt. Ein Schwer-
punkt liegt auch auf dem Aus bau 
der familienergänzenden Be treu-
ung und bei Unterstützungsange-
boten beim Wiedereinstieg ins 
Berufs leben. Sina Bühler/ 
Conradin Knabenhans Seite 3 

Raiffeisen legt 
 2015 zu
linthGebiet Mehr Kundengel-
der, mehr Ertrag und ein gestei-
gerter Geschäftserfolg erzielten 
die fünf regionalen Raiffeisen-
banken 2015. 63 Millionen Fran-
ken mehr als im Vorjahr vertrau-
ten die Kunden ihnen im vergan-
genen Geschäftsjahr an. Der Er-
folg fiel mit 13,1 Millionen 
Franken 2 Millionen Franken 
besser aus als 2014. Überschattet 
wurde das Geschäftsjahr durch 
zwei Banküberfälle – aus Sicht 
der Bank scheint es, als ob ein 
einst fernes Problem in die Nähe 
gerückt sei. ua Seite 2

Rekorde pflastern seinen Weg: Roger Federer gewinnt in Melbourne als erster Spieler überhaupt sein 300. Grand-Slam-Spiel. Doch er muss hart kämpfen, ehe er den Bulgaren Grigor Dimitrov 
in vier Sätzen bezwingt. Nun trifft der Baselbieter im Achtelfinal auf den Belgier David Goffin, die Nummer 15 des Turniers. Keystone Seite 31

Einen weiteren Meilenstein erreicht

Game-Branche 
im Aufwind
Zürich Rund 20 Entwickler von 
Computerspielen gibt es mittler-
weile in Zürich. Die verhältnis-
mässig kleinen Unternehmen ha-
ben das Potenzial, zu einem ech-
ten Wirtschaftsfaktor zu werden. 
Welche Rolle dabei eine gezielte 
Förderung der jungen Branche 
spielen könnte, wurde an einer 
Veranstaltung im Rahmen des 
Zürcher Game-Festivals Ludi-
cious 16 diskutiert. red Seite 19

Überraschungen bei Umfrage
bern Der Urnengang vom 28. 
Fe b ruar verspricht Span nung – 
besonders bei der Durchset-
zungs in it ia tive der SVP. Hier 
 deuten die gestrigen Ergebnisse 
der SRG-Trend umfrage auf einen 
knap pen Ausgang hin: 51 Prozent 
der Befragten würden demnach 
heute ein Ja in die Urne legen, 42 
Prozent ein Nein, die übrigen  
sind unentschlossen. Die Um-
frage ist allerdings nur eine Mo-
mentaufnahme. Die Forscher des 

Instituts GFS Bern um  Claude 
Longchamp wagen angesichts der 
Werte noch keine Prognose zum 
Ausgang der Abstimmung über 
die Durchsetzungsinitiative am 
28. Fe b ruar. Umstritten ist im Ab-
stimmungskampf primär die Här-
tefallklausel, die das Parlament 
als Notbremse ins Umsetzungs-
gesetz zu der Ausschaffungsini-
tiative aufgenommen hat. Gegen 
diese tritt die SVP an. Sie fordert 
einen strikten Ausschaffungs-

automatismus, der in Kauf 
nimmt, dass es die Falschen tref-
fen kann, wie Beispiele zeigen. Bei 
der Initiative gegen die Heirats-
strafe dürfte das Rennen laut 
SRG-Trendumfrage knapp wer-
den. Zur Gotthardröhre dürfte es 
ein Ja geben. Ein Nein könne aber 
noch nicht ganz ausgeschlossen 
werden. Die Spekulationsstopp-
Initiative der Juso wird laut Um-
frage wahrscheinlich abgelehnt 
werden. pem/sda Seiten 22 + 23 

Hablützel   
in Laax Dritter
SnoWboard Aus dem Sieg 
wurde es nichts für David Hablüt-
zel bei seinem Heimspiel am Laax 
Open. Diesen sicherte sich der 
17-jäh rige Japaner Ayumu Hira-
no, der damit seinen Erfolg von 
2013 wiederholte. Doch auch der 
zwei Jahre ältere Zumi ker 
trumpfte auf dem Crap Sogn  Gion 
gross auf – und sicherte sich Platz 
3, knapp hinter seinem Teamkol-
legen Pat Bur ge ner. zsz Seite 29

simon blöchlinger informatik

www.s-bit.ch
info@s-bit.ch
055 284 17 58
St. Gallenkappel

Jeden Sonntag
Kirche neu erleben!

Celebrations
10.00 & 19.00 Uhr
im ICF Rapperswil
Neue Jonastrasse 65

–
www.rapperswil.icf.ch

Anzeige
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Bei Autounfall 
leicht verletzt
Rufi Am Donnerstagabend kurz 
vor 20 Uhr sind auf der Gas ter
stras se in Rufi zwei Autos mitein
ander kollidiert. Eine 27jährige 
Frau wurde beim Unfall leicht 
verletzt. An den beiden Autos ent
stand Sachschaden von über 
zehntausend Franken, schreibt 
die St. Galler Kantonspolizei in 
einer Mitteilung. Ein 33Jähriger 
fuhr in einem Auto von Kaltbrunn 
in Richtung Schänis. Bei der 
Tankstelle Lueg is Land bog der 
Mann nach links ab. Dabei über
sah er das entgegenkommende 
Auto einer 27Jährigen. 

Bei der Kollision wurde die 
Autofahrerin leicht verletzt. Sie 
musste mit einem Rettungswagen 
ins Spital überführt werden, mel
det die Kantonspolizei.   zsz

In eIgener Sache

Mehr St. Gallen  
in der ZSZ
Liebe Leserinnen und Leser,
 die «ZürichseeZeitung» 
Obersee baut ihre Berichterstat
tung über den Kanton St. Gallen 
aus. Nebst dem Schwerpunkt auf 
 Ereignissen im Wahlkreis See
Gaster greift die ZSZ kantonal 
relevante Themen in ihrer 
Bericht erstattung verstärkt auf. 
Politisch, wirtschaftlich oder 
 gesellschaftlich relevante lokale 
Ereignisse aus den übrigen 
St. Galler Kantonsteilen finden 
Sie gemeinsam mit Themen aus 
der Zürichseeregion auf den 
«Rundschau»Seiten im ersten 
Bund. Mit dem Ausbau der 
Bericht erstat tung tragen wir 
dem Bedürfnis nach vertiefter 
Information aus dem Kanton 
St. Gallen Rechnung.
 Conradin Knabenhans,  
 Redaktionsleiter

conradin.knabenhans@zsz.ch

Verletzt nach 
Auffahrunfall
SchäniS Am Donnerstagmittag 
ist bei einer Auffahrkollision auf 
der Biltnerstrasse eine 57jähri
ge Autofahrerin verletzt worden. 
Der Sachschaden an den beiden 
Unfallautos beträgt mehrere 
Tausend Franken, schreibt die 
Kantonspolizei in einer Mittei
lung. Ein 28Jähriger fuhr in 
einem Auto von SchänisDorf in 
Richtung Bilten. 

Aufgrund einer kurzen Unauf
merksamkeit bemerkte er das vor 
ihm stehende Auto einer 57jähri
gen Frau zu spät. Die Frau hatte 
ihr Auto angehalten, um eine 
Fussgängerin die Biltnerstrasse 
überqueren zu lassen. Dadurch 
kam es zu einer Auffahrkollision 
zwischen den beiden Autos. 

Dabei wurde die 57Jährige ver
letzt. Ein Rettungswagen trans
portierte die Frau mit Verletzun
gen ins Spital, wie die St. Galler 
Kantonspolizei gestern mitteilte. 
 zsz

Die Informatiker sollen es richten
Kanton St. Gallen In der Schweiz herrscht ein Mangel  
an Fachkräften. Der Kanton St. gallen ergreift Massnahmen:  
Unter anderem sollen zwei neue Informatikausbildungen  
abhilfe schaffen.

«Der Fachkräftemangel ist nicht 
erst seit der Annahme der Mas
seneinwanderungsinitiative ein 
Thema – diese gibt der Situation 
aber eine zusätzliche Dynamik», 
sagte Regierungspräsident Bene
dikt Würth gestern anlässlich 
einer Pressekonferenz. Würth 
stellte verschiedene Massnah
men vor, mit denen die Arbeits
marktsituation entspannt wer
den soll. Verschärft hat sich die 
Situation deswegen, weil fehlen
de Fachkräfte nicht mehr so leicht 
aus dem Ausland geholt werden 
können. Die Arbeitnehmenden, 
die von Schweizer Unternehmen 
benötigt werden, müssen bereits 
hier wohnhaft sein. 

Firmen suchen Fachkräfte
Würth stellte einen ausführlichen 
Bericht vor, der auf mehrere Pos
tulate im St. Galler Kantonsrat 
zurückgeht. Diese verlangten 
konkrete Massnahmen im Bil

dungsbereich und in der familien
ergänzenden Betreuung. «Unsere 
Untersuchungen haben gezeigt, 
dass St. Galler Firmen vor allem 
hochqualifizierte Angestellte in 
Industrie und Gewerbe suchen.» 
Laut Würth haben 80 bis 90 Pro

zent der Unternehmen in diesen 
Branchen Mühe, ihre Stellen zu 
besetzen. Im Dienstleistungs
bereich betreffe das Problem 
rund 70 Prozent der Firmen. 
Nicht nur der Anteil an Industrie 
und Gewerbe (36 Prozent) liege 
weit über dem nationalen Durch
schnitt (26 Prozent), vor allem die 
HightechBranchen im Werden
berg, im Sarganserland, im Rhein
tal und in der Region Wil verlang
ten nach besonders hoch qualifi
ziertem Personal.

Erste Massnahmen erfolgreich 
Verschiedene kantonale Mass
nahmen seien bereits erfolgreich 
in Kraft: beispielsweise der Aus
bau der familienergänzenden 
Kinderbetreuung, die Förderung 
der MintKompetenzen (Mathe
matik, Informatik, Naturwissen
schaft und Technik) an Schulen, 
Fachhochschulen und Universi
täten sowie die Weiterbildung bei 
gering qualifizierten und älteren 
Stellensuchenden.

Selber ausbilden
Weil aber immer mehr junge, gut 
ausgebildete St. Gallerinnen und 
St. Galler nach einem auswärtigen 
Studium nicht mehr zurückkeh
ren, setzt der Kanton nun auch 
auf einen Ausbau bei der Bildung. 
«Damit uns diese Leute erhalten 
bleiben, müssen wir sie selber 
ausbilden», sagte Bildungsdirek
tor Stefan Kölliker. Ein ausge
sprochenes Wachstumssegment 
sei die ITBranche. Im Informa
tikbereich würden immer mehr 
Stellen geschaffen. Doch in der 
Ostschweiz sei das Wachstum 
nicht so stark wie in den übrigen 
Landesteilen. Die vorgeschlagene 
Lösung sind neue Informatikmit
telschulen, an der Berufsschule 
Rapperswil mit dem Schwer
punkt Technik, an den Kantons
schulen am Brühl in St. Gallen 
und an der Kantonsschule Sar
gans mit dem Schwerpunkt Wirt

schaft. Sie sollen auf das Schul
jahr 2017 eingeführt werden. Ge
plant sind vierjährige Ausbildun
gen, von denen drei Jahre an der 
Schule verbracht werden und ein 
Jahr in einem Praktikum. Die 
 Absolventinnen und Absolventen 
werden ein eidgenössisches Fä
higkeitszeugnis Informatik erhal
ten, das sie mit einer Berufsmatu
ra ergänzen können. Laut Geset
zesentwurf wird die Schaffung 
der Informatikmittelschule 2,4 
bis 3 Millionen Franken jährlich 
kosten. Die Absolventen sollen 
 allerdings aus anderen Ausbil
dungsgängen kommen, die ent
sprechend weniger kosten wer
den. Deswegen sollen die Mehr
kosten höchstens eine Million 
Franken im Jahr betragen. 

«Die Wahl fiel auf Rapperswil 
und St. Gallen, weil wir an beiden 
Standorten weiterführende Lehr
gänge an den Fachhochschulen 
anbieten», sagte Kölliker. Als 
Konsequenz wird auch der ent
sprechende Lehrgang an der HRS 
Rapperswil verstärkt. An der FHS 
St. Gallen wird ebenfalls 2017 ein 
Masterstudiengang Wirtschafts
informatik eingeführt. Der Stand
ort Sargans sei gewählt worden, 
weil es dort – wie in der Kanti am 
Brühl – bereits eine Wirtschafts
mittelschule mit kaufmänni
schem Abschluss gebe. 

Der Kanton prüft ausserdem 
die Einführung eines Studiengan
ges in angewandter Informatik an 
der Universität St. Gallen und die 
Wiedereinführung des Grund

lagenfachs Informatik an den 
Gymnasien. Dieses Fach ist vor 
über zehn Jahren einem Spar
paket zum Opfer gefallen. Laut 
Kölliker hat sich dieser Entscheid 
klar als Fehler herausgestellt. 

Im Juni im Kantonsrat
Die geplanten Lehrgänge ver
langen nach einer Änderung in 
den kantonalen Mittelschul und 
Berufsbildungsgesetzen. Geplant 
ist, dass in der kommenden Feb
ruarsession die Kommission be
stellt wird. In der Junisession soll 
das Gesetz verabschiedet werden. 
«Der Bericht liefert überzeugen
de Argumente. Ich bin sicher, dass 
das Parlament zustimmen wird», 
sagt Stefan Kölliker. 

 Sina Bühler

Rosentaxi sucht  
nach neuen Standplätzen
RappeRSwil Das rosentaxi 
darf ab Februar nicht mehr 
am Bahnhof rapperswil  
stationiert sein: Die SBB  
haben die Standplätze neu 
vermietet und dem rosen- 
taxi eine absage erteilt.  
Jetzt sucht der Taxibetreiber 
nach alternativen. 

Die Enttäuschung war gross, als 
vor gut einer Woche Post von den 
SBB kam. Der Brief enthielt eine 
Absage: Kurz und knapp teilten 
die SBB dem Rapperswiler Taxi
betreiber Matthias Megnet mit, 

dass sie die Taxistandplätze am 
Bahnhof Rapperswil an zwei an
dere Taxiunternehmen vergeben 
haben. Dies, nachdem die SBB 
dem Rosentaxi Ende letzten Jah
res nach über 20 Jahren gekün
digt hatten und die Standplätze 
neu ausschrieben (die ZSZ be
richtete). Megnet, Inhaber des be
kannten Rosentaxis, hatte sich 
daraufhin erneut beworben. Den 
Zuschlag bekam aber nicht er. Das 
Rennen machten zwei andere Ta
xibetreiber: Taxi Zürichsee aus 
Pfäffikon sowie iTaxi aus Opfi
kon. Das Rosentaxi ging leer aus. 

Dies bestätigt SBBSprecher  Reto 
Schärli auf Anfrage der «Zü rich
seeZeitung»: Bei der Vergabe der 
Standplätze seien die SBB nach 
einem Standardverfahren vor
gegangen, bei dem verschiedene 
Kriterien bewertet wurden. «Taxi 
Zürichsee und iTaxi aus Opfikon 
haben dabei besser abgeschnitten 
als das Rosentaxi», begründet 
Schärli den Entscheid der SBB. 

Auf Wunsch abholen
Die Zukunft des Rosentaxis ist 
nach diesem Entscheid ungewiss: 
Noch bis Ende Monat darf Taxi
betreiber Megnet wie bis anhin 
seine vier Standplätze nutzen. 
Auch danach will er seine Kunden 
auf Vorbestellung weiterhin am 
Bahnhof Rapperswil abholen. 
Künftig würden er und seine Fah
rer eben von der Zentrale aus in 
Rapperswil ausrücken. Ein neuer 
Standplatz ausserhalb der Rosen
stadt – etwa am Bahnhof Pfäffikon 
– mache wenig Sinn, erklärt 
 Megnet: Seine Kundschaft, die 
ihn seit vielen Jahren kennt, ist  
in RapperswilJona ansässig. Als 
mögliche Alternative sieht Meg
net den Bahnhof Jona. «Dort sind 
zwei Taxistandplätze vorgesehen 
und bewilligt», sagt Stadtrat Tho
mas Furrer. Die Stadt werde die 
Taxiplätze nicht an einen be

stimmten Anbieter vermieten: Es 
gelte das Prinzip «First come, 
first serve». Rein theoretisch 
könnte das Rosentaxi dort über 
mehrere Stunden parkieren und 
für Kundschaft aus der SBahn 
bereitstehen.

Enttäuschte Stammkunden 
Megnet erhält derzeit viele Re
aktionen von Stammkunden: Sie 
bedauern, dass ihr Taxi bald 
nicht mehr permanent am Bahn
hof Rapperswil sein wird. Wie 
Megnet sagt, werde er sein Taxi
unternehmen wohl «redimensio
nieren» und in Zukunft mit we
niger Fahrzeugen und Fahrern 
auskommen müssen. 

 Ramona Kriese

Tumbler 
brannte
eSchenbach Am Donnerstag
nachmittag ist in der Sternen
halde, Eschenbach, ein Wäsche
trockner in Brand geraten, teilte 
die Polizei mit. Obwohl die alar
mierte Feuerwehr die Flammen 
rasch unter Kontrolle bringen 
konnte, entstand Sachschaden in 
der Höhe von über zehntausend 
Franken. Die genaue Brandursa
che wird durch den Kriminaltech
nischen Dienst der Kantonspoli
zei St. Gallen ermittelt.  zsz 
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«Damit uns diese  
Leute erhalten bleiben, 
müssen wir sie selber 
ausbilden.»

Bildungsdirektor  
Stefan Kölliker

an der hSr soll der Informatiklehrgang verstärkt werden. Archiv zsz

Das rosentaxi (im Bild Inhaber Matthias Megnet) ist nur noch bis Ende 
Januar auf dem Standplatz am Bahnhof Rapperswil stationiert. Archiv rs
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